
/ 

Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutschland. 

(Gegrfindet von Dr.!!' Hermann Hager 1859; weitergeffihrt 

von Dr.-Ewald Geissler 1880 bis 1894.) 

Jlerausgegeben 

von 

Dr. Alfred Schneider.· 

XLII. Jahrgang. ·, 
(Der Neuen Folge XXII. Ja.hrg.ang.) 

. "" 
1901. 

\' 

BIBllOjHEK --
DER1, 

,(' 
• . ' 

Dresden 1901. · 

TECHN. HOU~SCHUlE 
CAROLO, WILHELMINA 

.. BRAUNSCHWEIG 

l 
I 

· · .. Vel,'}~er: Dr; A~ Scbneider, D~sden,~ . / 
h ~-bei Julius ~ringer, Berlli,t-N., ?iloiibij9~ 3./ · 

;'1ij'.:· '' '· \' . . - ' / 
A : . https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Inhalts-Verzeichniss 
des 

XLII. (Neue Folge XXII.) Jahrganges 190 I 
der 

Pharmaceutischen Centralhalle fur Deutscbland. 
Zusammengestellt von G. Hofmann. 

* bedeutet mit .Abbildung. 

A. 
Abrin, Anwendung und Wirkung 481. 795. 
Abrus, Pharmakognostisohes 480. 
Abslnth, (Liqueur), Curiosum 644. 
A.bwlisser, Reinigung saurer A. 170. ,,,, 
- Reinigung naoh Pieper, 352. 
Acetanllid, iiusserl. Anwendung 209. 
Aceton, neue Reaction 636. 
- Entstehung im Organismus 220. 
Acetopyrin Eigensohaften 27. 311. 
Acetum scinae, Veriinderliohkeit 669. 
A.cetylsalicylsAure = Aspirin 311. 
Achatmlirser, Ersatz duroh Stahlmorser 606. 
A.chatsteln, neuer Fundoi:t 98. 
Acldum acetlcum, Preissteigerung 311. 
- benzoicum, Priif. auf Zimmtsaure 654. 
- chromlcum D. A. IV, Priifung 563. 
- hydrobromlcum, Dai stellung 668. 
- hydrochlor. D. A. IV, Priif. auf Eisen 

502. . 
- jodoso-benzofoum, Eigensoh. 244. 
- .k:akodyllcum, abnehm. Verbrauoh 312. 
-- lactleum siehe Milohsiiure. 
"'""" oxalicum, medioin. Anwend. 244 
- sulturieum D. A. IV, Priif. auf Eisen 

502. 
- tartarlcum, Priif. mit HtB 718. 
A..cldylsliuren, Darstellung 163. 
A.eopyrin = Aeetopyrin an. 
. .Ueps sulllus Pb. Snee. 702. 
Adonldln, Eigensohaften 202. 
Adrenalin, E1gensoh. u A.nwend. 483. 
A~rogengu, Besprechung 26*. 
Aether, Einsohrii.nkung des V erkaufs 369, 
-- Versteuerung dess. 132. 
- Verwendung von unversteuertem 276. 319. 

668. 614. 
- in Glasrohrohen eingesohmolzen 544. 
- bromatllll, A.ufbewahrung 629. 
- ehloratus Pb. Helvet. 529. 
- pro nareosl D. A. IV, Priifung 563. 
Aethylendlamlncarbonat, Bereitung 749. 
A.garlous melleus, Sohlidhohkeit 228. 

' Agarnlihrboden, Sandfilter fiir A. 186. 
Agglutlne, Bedeutung ders. 255. 
A.goniadln, identisoh mit Plumierid 428. 
Agurin, Eigensoh. und Wirk. 633. 803. 

1 
Alrol, Formel und Reaotionen 516. 
- Zusammensetzung und Priif. 559. 
- neue Anwendungsweise 758. 
-- Bestimmung des Jods 563. 

- und ..llrogen, Ersatz ders. 529. 
lliol•Pasta, A.nwendung 648 
Alantlil, Untersuohung 666. 
Albargin, Eigensoh. und Anwend. 482. 
Alb&ferrln, Eigensoh. und Wirk. 139. 633. 
Alblzzia anthelmlntlca 602. 
Albumen Ovl slce., Fiilsohung 582. 
Albumin, Vorkommen in vegetativen Pflanzen

the1len 161. 
Albuminurie, minime, Begriff 659. 
Albumose, V orkommen in vegetativen Pftanzen-

theilen 161. 
Aldehyde, maassanalyt. Bestimm. 152. 
- neues Reagens auf A. 723. 
- und Ketone, Acidimetrie lb3. 
Aleuronat, Beurtheilung 87. · 
Alkali, sohnelle Bestimm. dess. 503. 
Alkalinltrate, Bestimmung des Perohlorats 199. 
Alkalolde, Losliohkeit in Tetraohlorkohlenstoff 

.201. 
- Bereit. sterilis. Losungen 368. 
Alkohol, Naohw. naoh Grassini 806. 

siehe auoh Splritus. 
Alkohole, Absoheid. von hoheren A. aus Misch-

ungen von fettem Oel und Mineralol 419 . 
Al.k:oholstlfte nach Unna 6. 
Alla-Choeolade, Bestandtheile 316. 
A.lloxan und P.llenole, Condensationsproduote 153. 
Allylphenole, Untersoheid. von Propenyl-Phe- . 

nolen 139. 
Alo~ Stammptlanzen 470. 
- lierkunft und Sorten 672. 
- Bestandtheile und Reaotionen 673. 
- Uebersioht der Reaotionen 63. 
Alolne, Reaotionen mit N11t01 211. 
Altonaer Untersuehungsamt 73. 
A.lumen D. A. IV., Priifung 563. 
Aluminium, Teoh.n.ik des Lothens 97. 
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J.V 

Aluminium-Caseinat, Eigenseh 244. 
- •Oleat, zur Lederkonservirung 166. 
- -Silber, Legirun~ 32. 
- sulfuricum, Priif. auf Eisen 464. 
Aluminothermie, neue Erfahrungen v25. 
Ambra, Fiilschung 256. 
Ameisensllure, chemische Energia 433. 
Ammoniacum, Stammpflanze 470. 
Ammoniak, Herstell aus Seeschlick 91. 
Ammonium chloratum Ph. Snee. 702. 
- •persulfat, Eiweissreagens 244. 
- -sallcylat, lost Metalloxyde 183. 
Amygdalae, Stammpflanze 470. 
Amygdalln, neue Farbreaction 582. 
Amylnm Trlticl D. A.. IV., Grosse der Korner 

470. 
Anethol, Schmelzpunkt 321. 
- Eigenschaften 667. 
Anglna•Pastlllen, Bestandtheile 38. 
Angustura, homoopath. Tinctur 301. 
Anllin Vergiftung durch A. 603. 
Anilinblau, Anwend. bei Malaria 2441 
A.nlodol, Eigenschaften 244. 
Anis, Flilschungen 91. 
Anona sqnamosa, Samen ders. 635 .. 
Anopheles, Unterscheid. von Culex 7-30*. 
Anthophaein, . Eigenschafton 154; 
Anthrapurpurlndiacetat 1Purgatin) 423. 
Antiarln, Wirkungen 525. 
Antlaris toxtcaria, 656 
Antiarthrl.f!-, Bereitung 580. 
Antlclor•Plllen, Vorschrift 650. 
Antihypo ist. Kaliumpercarbonat 405. 
Alltikollk•:Mixtur, Bestandtheile 398. 
Antlmon, volumetr. Bestimm. 8:?8. 
Antlseptlca, Darstell. neuer 269. 
Antltussin, ungiinst Wirkung 312. 
Antltyphusextract, Eigenschaften 139. 
- Anwendung 483. 
Apallagln, Zusammensetzung 579. 
Apfelgenuss, Einfluss auf die Rarnausscheidung 

442. . 
Apfelsllure, Bestimm mit Palladiumchlorid 163. 
.Aplin, Formal und Eigensch. 722. · 
.ApocodeYnum hydrochlor., Wirkung 245. 
Apocynum Cannabinum, Anwend. 262. 
A.pomorphin, als Schlafmittel 59. 
- hydrochloric., haltbare Li.isungen 253. 
A.potheken, Buohfiihrung in A. 30. 144. 292. 
.Apotheker, Haftpflioht dess. 24. 
-- sind Kaufleute 369 · . 
- Militar-Dienst ders. 42. 
- Militlirdienst in F1·ankreioh 575. 
Apparate, neue Laborator.-A. 45"'. 108*. 140. 

151•. 817*. 
- neue medioinische.Slfi. . 
A.ppreturmasse, BPstandtheile 342. 
A.qua A,mygdalarnm, Aufbewahruog 467 .. 
- - saure Reaction 312. 
- destlllata Pb. Helvet. 529 
- Rubi Idaei, Sauerwerden 600. 
Arachlnsllure, Absoheid. aus ·dem Oele 422. 
.Arbeitszelt, Festsetzuog ders. 369; 
.Arenarla rubra, Anwendung 267. 
Argentum eolloidale, Anwrndung 692. 726. 
- nltrlcum Ph. Suec. 702. 

Aristol, Vorziige vor Jodoform 15. 
Aromadendral, im Eucalyptusol 685. 
Arrhenatherum bulbosnm 269. 
Arsen, Bestimm. µiit Kobaltsalzen 109. 
- Bestimm. in B1·auzucker 11nd MalzdarreII 

422. 584. 
- fliiohtige Verbindung in Tapeten 202. 
- Vork. im Mortel un 1 Cement 606. 
- Vorkommen und Nachweis in Fabrikations-

producten 332. 
- Verbleib dess. im me, schlichen Organismus 

2.w. 
- und Jod, Vorkommen im Organismus 373. 
.Arsenprliparate, subputane Anwend, 623. 
Arsenik'•Sallcyl-Cabnabis-Pfiastermull, Vor-

schrift 504. 
.Arsonvalisation, .Wesen ders. 59. 
A.rsycodile, Bestandtheile 151. 
Artemassinpillen, Bestandtheile 544. 
Articanns, Fleischpriiservesalz 275. 
Artischoken, Vergiftung mit A. 72. 
A.rzneibnch flir das Deutsche Reich, IV. Aus-

gabe, Pharmakognostisches 470. 487. 497. 
- - zu grosse wissenschaftl. Anforderungen 

323. 
- - veriinderte Eintheilung rathsam• 502. 
- - Beziehung zur Grossindustrie 563. 
Arzneien, Einnehmen sohlecht schmeckender 

77..7. 
Arzneirlliser, Zun1cknahme gebr-auohter 535. · 
Arznelmittel, Anpreisen, ders. verboten 22, 
- patentirte A. siod keine Geheimmittel 22. 
- Verkauf im Umherziehen 369. 
- Abgabe durch Aerzte oder Krankenkassen 23. 
- Missbrauoh mit lirztliohen Gutaohten 598. 
- neue Verordnung iiber den Verkehr :mit A. 

750-4. 
- neue 27. 68. 139. 151. 172. 458. 482. 483. 

500. 579 633. 651. 704 .. 734, 788. 803. 
- - Centralstelle fiir Priifuog ders. 525 697. 
- nranderliche 669. 6S7. 
Arzneitabletten siehe Tabletten. 
Arzneitaxe .fiir Preussen 1901 30 . 
Asa foetida, Reinigung ders. 152 • 
- - Stammpflanze 470 .. 
- - A.sohegehalt 718. 
Asarnm, homoopath. Tinotur 303. 
Asbest, Gewiobtsverlust beim Gliihen ,767; 
.Aschoff.'s chemisohes Laboratorium 395 
.Aspldln, Vorkommen 456. 
A.spicliotus nerll, iibertrligt Malana 658, 
Aspirin = A.eetylsalicyl1111ure 3ll. 
- Anwendung 21~. 642. 
Asterol, Ptiif. u. Anwend 741. 785. 
.AateroI, Bereit. von Losungen 527. 
Asthmarllucheraittel in Kerzenform 636 .. 
Asth111.awasser von Burmeister 395. 
.Atomgewlchte, neue Festsetzung 122 • 
.Atrabilln, Eigenschaften 187. 
A.tropin und Cocaln, · Synthese 713 
- sulfur. D. A. IV, Sohmelzpunkt 563. 
Andiphones invisibles, W arnung 558 . 
A.nge•2 Verletzung durch Kalk ·344, 
Angen~llnzeln, Abgewohnung 484. 
Aurikel, Giftigkeit ders. 332. 
A.zymol, Bestandtheile 5. 
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B. 
Baccharin, Eigenschaften 532. 
Bacillol, Eigensch. und Anwend. 353. 
Backhaus' Kindermilch, Analyse 395. 
Backpulver, Zusammensetzung 315. 
Bakterien, wie lange iiberleben B. den Menschen? 

130. 
Bakteriologie, Verpackung von Untersuchungt1-

material 212. 
- Gebrauch von selenigs. und tellurigsaurem 

Natrium 245. 
- Nahrboden fiir Wasseruntersuchungen 355. 
Bakteriolog. Mittheilungen 95. 112. 129. 165. 

706. 755. 792, 810. 
Baldock's Pasta, Bestandtheile 650. 
Balsammn Copaisae, Gewinnung 470. 
- - D. A. IV, Priifung 563. 
- - Ph. Snee. 701. 

Untersuchung verschiedener Sorten 689. 
- - Loslichkeit in Benzin 264. 718. 
- - Darstell. der Illurinsaure 637. 
- peruvianum Pb. Snee. 701. 
- - Bestimm. des Cinnameins 564. 649. 
- tolutanum D. A. IV., Priifung 464 564 
- - Loslichkeit in S2C 464. 
-- - Pb. Snee. 701 
Bandwurmkur fiir Runde 642. 
Baniwurmmittel: Chloroform 15. Musenarinde 

602. Cuprum oxydatum 734. 
Barbierstuben, Hygiene in B. 251. 
Baryumalumlnat, W asserreinigungsmittel 696. 
Basilicumol, Eigem,chaften 245. 
Basicin, Dosirung und Wirkung 253. 
Baudouin'sche Reaction, Werth 428. 
Baumwachs, kaltfliissiges 799. 
Baumwollstofl'e in mehreren Farben zu farben 

590. 
Bayol, E1genschaften 667. 
Befrucbtung, neue Forschungen 604. 
- Problem der B. 677. 
Beiersdorf's Zahnpasta 16. 
Beize fiir Tischplatten 99. 
Bence-Jones'sche Eiweisskorper, Nachw. im 

Harn 258. 
Benzoe, Loshchkeit in Alkohol · 464. 
Benzoesliur__!l., Nachw. neben Zimmts. 7. 
Berberin, W irkung 692. 
- phosphorsaures 104. 
Berberls, homoopath. Tinctur 305. 
Berberitzenrinde, Bestimm. des ,Berbt,rins 286. 

305. 
Bergamotte. wilde, Oel ders 438. 
Bergaptin, im Bergamottol 674. 
Bergmelissenol, Eigenschaften 256. 
Bernsteinsliure, Nachweis 351. 
BetaYn, Darst. aus Melasse 614. 
Bettnlissen, Mittel gegen B. 697. 
Biedert's Ramogen, Bereitg. 511. 
Bier, Kontrole in Hamburg 317. 
- Entnahme der Proben 831. 
- mit Arsenik vergiftetes 356. 422. 584. 
- Nachw. von. Saccharin 791. 
- Naohw. kiinstl. · Siissstoffe 809. 
Bierhefe, Lebensf"ahigkeit 641. 
- -prliparat: Furuneulln 586. 

BierpilleK, Bestandtheile 660. 
Bierrefractometer nach Tornoe 317. 
Bierverbesserungsprliparat, Be&tandth. 398. 
Bignouia tecoma, Farbstoff ders. 218. 
Bilifuscin, Darstell. und Analyse 357. 
Bimsteinalkoholseife u97. 
Binden, Gummi-Idealbinden 59l. 
Bismuto • Phenolverbindungen, Eigenschaften 

366. 
Bismutose, Eigenschaften 254. 
Bismutmn citricum ammoniacale 254. 
- salicylic. basieum, Darst. 633. 
- snbgallieum Ph. Snee. 732. 
- - oxJjodatnm Ph. Helv. 529. 559. 
- subnitricmn Ph. Snee. 732. 
Bitterkleeol, Eigenschaften 321. 
Black-Rot-Krankhe1t der Reben 115. 
Blaud'sche Pillen, V 01schrift 105. 
- - nach Ph. Helv. 550. 
Blei, radioactives 123. 829. 
Bleihaltige Kinderspielwaaren 318. 
Bleioxyd, Fliichtigkeit dess. 790. 
Bleiweil!1s, naues Herstell.-Verfahren 182. 
Blmnendiinger, Vorschriften 661. 
Blumengeriiehe, synthet. Darstell. 163. 
Blut, chemische Zusammensetzung 373. 
- Spektralreaction 086. 
- Gewinn. der Haminkrystalle 474. 
- Verpackung fiir bakteriolog. Untersuoh. 213. 
- Erkennung von Monschenblut auf biologischem 

Wege lo2. 
- Unterscheidung von Menschen- und Thier-

blut 799. 818. 
Blutharnen, Ursaohe 405. 
Blutprliparate, Farbung ders. 257. 
Blntproteinprliparat nach Hofmann 517. 
Boeeonia eordata, Alkaloide ders. 137. 
BogenlampeB ohne Koble 442. 
Boldo, siehe Folia Boldi. 
Bor, Ueberfiihr. in Silicium 804. 
Borax, Verhalten bei der l>estillation mit 

Methylalkohol 126. 
Bordelaiser Briihe, Uebelstande 144. 
Borogen von Wachter 104. 
Borsliure, maassanalyt. Bestimm. 50. 
- Verwandlung in Kiese1saure 804. 
Bougie pipette pour sterilisation etc. 600. 
Bouillon, alkalische, Bereitung 309. 
Branntwein. steuerfreie Verwendung 276. 
- Renaturirung des denaturirten ist verboten 

511. 
- siehe auch unter Spiritus. 
Braun-Johnson's Reaction zum Nachw. von 

Zucker im Harn 217. 
Brausesalze, Bere1tung 631. 
Brauzucker, Arsengehalt 584. 
Brenner, Gelenk B. naoh Kunz-Krause 447*. 
Breslauer chem. Ootersuchungsamt 840. 
Briketts aus Torf und Sligespiihnen 442. 643. 
Bromate und Chlorate, Nachweis 181. 
Bromeigon Anwendung 267. 
Bromide, ~estimm. neben Chloriden 126. 
Bromipin, Receptformel 254. 
Bromocon. Eigensch. und Wirk. 633. 
Bromtannlngelatlne, Bereitg. 91. 
Bronzen, japanisob.e 166. 
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Brot, fadenziehendes 96. 
- sandhaltiges 340. 
- aus Sorghummehl 349. 
- fiir Diabetiker, zweoklos 741. 
- Untersuohung in Hamburg 315. 
- und Mehl, Sliurebestimmung 505. 
Bruchbinder ohne Federn 79. 
Bruchheilsalbe, Betrug mit B. 24. 
Bruchsalbe von Pastor Schmit :-195. 
Brnnnen, Desiufection mit K .lln 0 4 8. 
Buchmann D. in Braunschweig, Berioht 323. 
Btlcher, Ansteckungsf!,efahr duroh gebrauchte B. 

756 
BU.clierschau ;iO. 42. 60. 74. 113. 142. 155. 

167. 185. 203. 236. 251. 292. 331. 36 l. 
404. 421. 477. 627. 642. 675. 744. 761. 
775. 797. 8W. 83:2. 

Bliffelbutter, Analyse 717 
Burettenhalter nach Kutlz-Kraul!e 50*. 
Bulbus Scillae D. A JV 471. 
Bunsen-Brenner nach Striiblem 140. 
Burgu-Pffanze, BeHchre1bung 217. 
Butter, das Brauneo ders. 144. 
- Nachw. von Coco~fett 184. 655. 

wechselndo Zusammoosotzu g 622. 
- Bestimm. der fliichtigen Siiuren 164. 
- Bestimm. der Reichert-Meissl'schen Zahl 341. 
- wechselnde Reichert-Meilisl'sche Zahl 572. 
- Unsicherheit der Reaction auf Sesamol 545. 

577. 
- Entfiirbung durch Amylnitrit 377. 
-· Kontrole in Hamburg 272. 
-- Flilschungen in Holland 546. 
Butterfarbe, Vorsch rift lti9. 
Buttermilch, Kontrole in Hamburg 261. 
- ah Sauglmg1snahrung 757. 
Buttersfiurebacillen, Vorkommen 130. 

c. 
(Siehe auch unter K.) 

Cacao, Handelsnotiz 264. 
- Kontrole in Hamburg 316. 
- Entziehung dor Starke 111. 
-- Nachw. von C.-Schalen 341. 
Cacaollne, Eigenschaften 485. 
Cac,aoUl, spe01f. Gewicht 465. 
Cacaopulver, entoltes, Bestandth. 819. 
Cacteen, Alkaloide und Saponine 620. 
Caesar & Loretz, Bericl,t 1900 718. 
Calcarla chlorata in ea.bis Ph. Helv. ii30. 
Calcinol = Calcium jodicum 483. 
Calcium eosolicum, E1gensch. z54 633. 
-- glycerlnphosphat, Falschung 268. 
- gl,rcero-arsenlcicum 483 
- jodicum 483. 
Ca~elia dropifera, Oel ders. 474 
Camphidon und Camphidin, E1gensch. 767. 
Canc~in zur Heilung des Krebses 393. 
- erfolgreiche Wirkung 558. 
Cantharlden, Werthbestimm. 674. 
- Vorziige der chinos1schen 674. 
Cantharidin, Fliichtigkeit 464 
Capsicum,, ho.qioopath Tinotur 306. 
- Be11timm. des Capsicols 306. 
Captol, Zusammensetzung 558. 

I 
Carabfn, Darst. und Formal 418. 
Carbide der Erdalkalimetalle 327. 

i Cardamomen aus deutschen Kolonien 810. 
1 Cardamomenlil aus Kamerun-C. 91. 
- von Schimmel & Co 6:,4. 
Caro's Reagans in 3 Formen 558. 592. 
- Sliure siehe Caro's Reagens. 
Carotin, ein krystalhsirendes 219. 

. Carrageen, Kohler,hydrate dessen 235. 
1 Cartesianische Taucher, neue, 78*. 
Carvon Ph. Snee. 702. 
- falscher Name fiir Kiim.melol 265. 
Caryophylli, Stammpflanze 471. 
Cascara Sagrada, W erthbestimm. 468. 
CascarilliU, Eigenschafren 245. 
Casein, Fall. mit Aethylsohwefelsiiure 318. 
- Hydrolyse durch Salzsaure 668. 
Caseinprliparat, Ieicht verdauliches 152. 
Caseinverbindungen, wasserlosliche 68. 
Catechu, Gewinnung 471. 
- Loslichkeit in Alkohol 464. 718. 
Catgut, Sterihsirung dess. 122. 
Cedernholzol, terpenfreies 495. 
Celluloid, minderwerthiges 577. 
- Darst. ohne Kampher 97. 679. 
- fur feste Verbande 459. 
- Schreiben auf C. 661. 
- Klebmittel fiir C. 542. 
Cellulose, Mercerisiren ders. 187. 
- Acetylderivate ders. 354. 
Cement, Untersuchung dess. 596. 
Centitest, Laokmuspapier in Bandform 32. 
Centrine, ein Mischhonig 558. 
Cereus gummosus 62 l. 
- pecten aboriginum 620. 
Cerlsulfat, Eigenschaften 254. 
Cetaceum Ph. Snee. 702. 
Chartaperta nach Dieterich 4 71 *. 
Chemiker, Verein Deutscher Ch., Versamml. in 

Dresden 1901 370. 
- bayerische, 20. Versammlung 526. 595. · 

Chemische Mysti.k 629. 
China, Briefe von Dr. Mayer aus Ch. 757. 
- chinesische Pharmacia 781. 
Chinablau, Eigenschaften 544. 
Chinarinden, Alkaloidbestimmung naoh Ketel 

257. 
- desgl. nach Stoder 535. 
- Bestimmung der Chinatannate 535. 
Chinasliure, therapeut. Werth 209. 
- A.nwendung gegen Gicht 431. 
- Vorkommen in Riiben 442. 
Chinin, specif. Mittel bei Typhus 432. 
- Chlorkohlensiiureester dess. 268. 
Chlnineosolat, Eigenschaften 254. 
Chinin. Ferro-citricum D. A. IV 564. 
- - - Bestimm des Eisons 189. 
Chininhydrochlorid, subout. Anw. 483. 
Chininsaecharinat, basisohes 524. 
Chinln. sulfuricum, Priif. naoh D. A. IV 312. 
- tannicum, Pru.fung 651. 
Chinotropin, Eigensoh. und Wirknng 209, 
Chlor, Nachw. mit Kobaltnitri,tpapier 415. 
Chloralhydrat, Priif. naoh D. A. IV 312. 469. 
Chlorate und Bromat.e, Nachweis 181. 
Chloreton, Ztlsammensetzung. 44(). 
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VII 

Chlorkalk in Wiirfeln nach Pb. Helv. 530. Cortex Cascarlllae, - Chinae, - Cinnamomi, 
Chlormethvlmenthyllither, gegen Schnupfen 330. . - Cundurango, - Granati, -Quercus 
Chlormethylsalicylsliure und ThymoI, Conden- i D A. IV, !Dangelhaft beschrieben 487. 

sationsproduct 2.30. i - Cascarillae, em Pleonasm us 487. 
Chloroform, ist kein Bandwurmmittel 15. 1 

- ~hinae Pb. Sue(:. 700. 
- Bild. aus Milchsiiure mit Chlorkalk 356. . - Coto, Handelsnotiz, 264. 718. 
Chloroform-Narkosen, zusatz von o 330. - Frangn_Iae, Aweng s U~tersuchungen 467. 
_ _ Verhinderung des Erbrechens 330. 1 - Granati_, wechs. Alkalo1~gehalt 718. 

· - - Bestimm. der .Alkal01de 288. 307. 
Chlorwassersto:trgas, trockenes 69. __ Werthbestimm. nach Stotler 547. 
Chlorophyll, Beziehung zur Bildung von Ter- Corubin = kiinstlicher Corund 625. 

penen 220. Crato's Ersatz tiir Muttermilch 703. 
Choleste~n, Darst. a~s Wollfett 637. Crl\metorte, Vergiftung 770. 
Chole_st~rme, Absche1d. ~us Fatten 767. Crocus, homoopath. Tinotur 306. 
- thrnr1sch~ und pflanzhche ?37 · .. Hiehe auch unter Safran. 
Chromgelatinel6sung, Klebmittel fur ~etalle 9· Crotin, Eigenschaften 255. 
Chromogen der Sehenckia blumenanana 589. Crvstallose Ersatz des Zuckers bei Dial)etes 742. 
Chromoxydulsalze, D~ri:itellung 8. Cubebae D~ .A. IV, Beschreibung 488. 
Chromsaur~ Salze, G1ftigke1t 8_30. Culex, Unterscheid. von Anopheles 730*. 
Chroolepa 1olithns,. Bestandthe1le 109. Cumarin, fiir Parfiimene1wecke 68:i. 
~hrysanthemum, Pilz~ au~ C. 16~. _ Nachw. durch Sublimation 770. 
~hrysar.obin, .Anw. be1 Hii°lorrh.oiden 330. Cuminaldehyd im Eucalyptusol 685. 
Chymosm u°:d Parachymos1~. 221.. Cuprargol, Eigenschaften 484. 
Ci~arren, ~10otrngehalt de~. osterre1ch. C. 831. Cuprum oxydat., Bandwurmmittel 734. 
Chmchonidin, Chlorkohlensaureester 268. Cranvergiftung Ho als .Antidot 439. 
Cinnamal Ph. Snee. 702. Cymol merkwii;di;es2 Verhalten 180. 
~!tral, v.~rwe~d. fiir !,ii_nonaden 256. Cynoglossei'n und Cynoglossidin, Darstell. und 
~!tronellol, Loshohke1t .m .Alkohol 684. Eigenschaften 376. 
C1tronenkampher, Gewmnun~ 4_17. Cystin, Nachweis 616. 
Citronenkur, ohne Erfolg be1 G1cht 442. Cytisus Laburnum, falsohe Ginsterbliithen 553. 
Citronen-Limonaden-Essenz, Vorschrift 495. Cytotoxine Begriff 420. 
Citronensaft, Untersuchung 430. 597. ' 
- Danitellung des kiiuflichen 679. 
Citronensliure, Nachw. mit Quecksilbersulfat 93. 
Citrapten, l>arstell. und Eigenschaft. 417. 
Cooain, richtige Formal 99. 
- synthetisch dargestelltes 580. 
- und A.troptn, Synthese 713. 
- Bestimm. naoh Garset 420. 
- hydrochloricum D. A, IV, Priifung 664. 
Cocosfett, Nachw. in Butter u. s. w. 184. 
- als Ersatz de 1 .Cacaools 356. 
Codein, vermehrte Anwendung 727. 
- phosphor. D. A. IV, Priifung 564. 
Co:trein, neue Reaction 458. 
- Handverkauf betreff. 187. 
Cognac, Furfurolreaction 170. 
- Ab~abe in Apotheken 369. 
Colchicin Merck, Vorziige 774. 
Colchicum, homoopath. Twctur 30(l. 
Colchlcb.m autumn., Colchicin-Gehalt der Blti.then 

657. 
Colla piscium, W erthbestimm. 465. 
Collargol siehe .Argent. colloidale. 
Collodinm, Kliirung dess 4i9. 
- steueramtliohe Best1mm. der O. Wolle 504. 
Collodinmwolle, Selbstentziindung 296. 
Conserven, Kontrole in Hamburg 316. 
Constantan, Legirung 728. . . 
Constitution, Beziehung zur phys10Iog. W1rk. 

763. . 
Convallariabllitteriil, Eigensch. 495. 
Copaivasliuren, Eigenschaften 689. 

D. 
Dammar, Losliohkeit in Aether 464. 
Darmkrankheiten der Siiuglinge 659. 
Dauerhefe, iirztliche .Anwendung 796. 818. 
Dauysz' Bacillus zur Rattenvertilgung 355. 762. 
Denig~s' Reagens, Einwirk. auf die Torpine 94 
Dermosapol-Prliparate nach Rhoden 500. 
Dermozon, Bestaudtheile 651. 
Derris elliptiea, liefert Pfeilgift 657. 
Desinfection. L1tteratur 776. 
Desinfeetol, Eigenschaften 667. 
Destillation, fractionirte 49. 
Diabetes, V orkommen von Trippelphosphaten 

1~6. 
- Behandl. mit Salol 248. 
- Gebrauch von Glyoerin-Limonade 248. 
- Gebrauch von Geranin und Jamrosm 704. 
- Werth der sogen. Heilmittel 659. 
- Ersatz der Milch nach Rose 12. 
- Ersatz dos Brotes 741. 
- ErHatz des Zuckers 742. 
Diazolosung, Zusammensetzung 327. 
Diclytra speetabilis 679 697. 
Dienstbote, Definition 24. 
Digitalin Herek, ist eine stabile Verbindung 266. 
Digitalis, Bestimm. des Digitoxin naoh Stotler 

519. 
- siehe auoh Folia D. 

Corpnlin, Bestandtheile 440. 805. . 
Cortex A.ngusturae, Bestimm. des 
· gehaltes 2815. 301. 

Digitalisglykoside, Untersuchung 418. 
Digitonin, · krystallis. und amorphes 418. · 
Digitoxin, Wirkungswerth 266. 

Alkaloid- Dimethylhydroresorein, Reagans auf .Aldehyde 
I 723. 
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VIII 

Dlonin, Ersatz dess. nach Ph. Helv. 530. 
Diphenylcarbazid, Reagens auf Metallsalze 266. 
Diphtherie, Gurgelwasser be1 D. 121. 
- Verpackung von Untersucbungsmaterial 213. 
Diphtherie-A.ntitoxin, innerlich 692. 
Diphtherie • Heilserum, eingezogene N ummern 

6. 172. 259. 327 
Diuretin, Ersatz dess. nach Ph. Helv. 531. 
Doctordiplome, Werth der auslii.ndischen 23. 
Donath-Schmidt'sche Nitroprobe 132. 
Dormiol, Auwendung 624. 
- in Kapseln und Losungen 267. 
Drogen, .Alkaloidbestimm. nach D .A. IV. 649. 
Dulcin, Nachw. in Nahrungsmitteln 11. 
Dttnndarmkapseln, llerstellung 831. 
Dufau's Quecksilbernitratlosung zum Nachweis 

· von Zucker im Harn 216. 
Duotal, beste Dosirung 459. 
- Anwendung bei Tuberkulose 493. 
Duotal•Tabletten 24. 68. 
Dymal, Eigenschaften 151. 

E. 
Eau de Cologne, Schutz der Bezeichnung 21. 
Ecgoninsliure, zur Kenntniss ders. 360. 
Echinacea angustifolia, .Anwend. 532. 
Echlnopsin, Eigenschaften 443. 
Echinus esculentus, Farbstoff dess. 405. 
Eckertin, Brandwundensalbe 22. 
Ecton, Eiweissprii.parat aus Baumwollsamen 417. 
Ehrlich's Diazoreaction, .A.nstell. 521. 
- - Storungen 392. 
- - lsolirung des rothen Farbstoffs 352. 
Eichenhefe, · Verwendung 544. 
Eier, Haltbarmachung 506. 
- Vermehrung des Eisengehaltes 568. 
- angebl. Ersatz fur E. 597. 
Eieralbumin, Hydrolyse 722. 
Eiernudeln, was sind E.? 164. 
Eigone, medicin. Anwendung 267. 
Eis, Herstellurig von Fruchteis 316 
Eismaschinen, Bezugsquellen 697. 
Eiszeiten, Erkllirung 5H3. 
Eisen, schiitzen for Ueberzug 32. 
Elsennucle'ine, Herstellung 617. 
Eisenoxyd, Reaction zu Oxydul 352. 
Eisensaeeharat, alkalifreies 14 7. 
Eisensalieylat, als Indikator 123. 
Eisensomatose, Ankiindigung als Heilmittel ver-

boten 23. 
Elter, Verpackung fiir bakteriolog. Untersuchung 

213. 
Eiweiss, Untersch. zwischen Eieralbumin und 

Bluteiweiss 38. 
- Protefobestandth. des Eier-E. 437. 
- Gewinnung aus Ptlanzensamen 234. 
- vegetabilisches, Einfluss des Genusses dess. 

auf die Harnsii.ureausscheidung 417. 
Eiweiskorper, neue Forschungen 736. 
- Eintheilung 737. 
Eiweissprliparate, Werth als Nii.hrmittel, .Ab 

handlung 82-90. 
Eiweissstoff'e, Gewinnung ans Oelpressriick

stlinden 143. 

Ekzeme, Heilung duroh rothes Sonnenlicht 459. 
592. 

Ekzemin, Eigenschaften 32. 
Elektricitlit zu therapeut. Zwecken 59. 
Elektrische Osmium-Gliihlampe 790. 
Elektroglas, Herstellung 493*. 
Elektronen. Begriff 693. 
Element, ein neues E. in Sicht ·123. 
Element, Herstell. eines TrockEJn-E. 343. 
Elixir Godineau, Bestandtheile 373. 
Emodinglykosid der Frangularinde 467. 
Emplastr. ad.haesivum D. A. IV, verbessert 

von Dieterich 473. 
- - schwedische Vorschrift 553. 
Enzianwurzel, enthii.lt Saccharose 92. 
Enzyme, ihra Natur 681. 
Eosolsaure Salze, Eigenschaften 254. 
Ephedra nevadensis, Anwendung 532. 
Epicarin, Anwend. und Wirk. 13. 
- An wend. gegen Kratze 267. 
- Receptformeln 725. 
Erdbeermarmelade, gefarbte 397. 
Erden, seltene, Gewinnung dors. 170. 
Erdmann's Nitrit-Reaction 503. 
Erdi:il, siehe Petroleum 122. 
Erfinder, wer ist der E.? 662. 
Ergotin Fromme, V1 rpackung 718. 
- Keller, Eigenschaften 267. 
Erodin, Ersatz der Hundekothbeize 182. 
Erosin, Eigenschaften 68. 
Erysimin, Eigenschaften 94. 
Essentia dulcis Hall., BereituJ.1g 332. 
Essig, Beziehung zu Essigessenz 72. 
Essigessenz, miuderwerthige 311. 
Essigfermente, biochem. Unterscheid. 535. 
Ethylol, .Anasthetikum 704. 
Eubiose, Hamatogen von Hanssen 788. 
Enca'in, essigsaures /1-Euca'in 773. 
Eucalyptusi>l, versohied. Sorten 246. 
- Aldehyd dess. 685. 
Enehinin, Wirksamkeit 484. 
Eudesmiasliure, Ester ders. 246. 
Eugenol, ist keiu Nelkenol 2o5. 
Enguform, Eigenschaften 484. 500. 
Euophthalmin, Eigenschaften 68. 
Eupyrln, Eigeuschaften 68. 
Eu.rophen, Ersatz des Jodoforms 13. 
Europium, neues Element 554. 
Excelsior zur V erstark. der Leuchtkraft 398. 
Extractions•Apparat fiir Fliissigkeiten 172*. 
- nach Chabelan 435*. 
Extraeta nach Ph. Snee. 732. 
Extractnm A.loesl. Lo~liohkeit 312. 
- - D. A. IV, .t:Sere1tung 485. 
- Belladonnae, Gehalt an Atropio 199. 
- -- W erthbestimm. nach Merck 548. 
- Cardui bened., Loslichkeit 312. 
- - - D. A. IV, Priifung 565. 
- Chinae, Priif. nach Merck 548. 
- Filieis, Priifung auf .Aspidin 456. 
- - freihiind. Abgabe verboten 367. 
- Gentianae D. A. IV, Priifung 565. 
- Glaueii :O.uidum, Alkaloidgehalt und Wirk. 

312. 
- Granati, Alkaloidbestimmung 547. 
- Hydrastis .O.nld., Bestimm. des Hydrastin 649; 
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IX 

Extractum Hyoscyami, W erthbestimmung 548. 
- Kanakugi fluid., Wirkung 313. 
- Levurini, Herstellung 634 
- materiae heratogenae 520. 
- Opii, Bestimm. des Morphias 518 
- Pichi fluid., in Tablettenform 803. 
- Strychni, Entfettung dess. 438. 
- - Priifung nach Morck 549. 
- Syzygii Jambolani, Anwend. 532. 
- Taraxaci D. A. IV, Priifung 565. 
Extrait de Canne, Bestandtheile 541. 

F, 
Faeces, Gang der Untersuchung 56. 
- Bartley's Probe auf Galle 339. 

Nachweis von Pepton 645. 
- Trippelphosphate in dens. 190. 
- Nachw. von Tuberkelbacillen 112. 
Flikalien, Ausnutzung der sich entwickelnden 

Gase 259. 
Farben fiir Baumwollstoffe 590. 
Farbstoffe, Extrah. der vegetabilischen F. durch 

Ketone 398. 
Federn, Verfalschungen 16. 
Fehling'sche Losung, Ersatz des Kupfers durch 

Co oder Ni 425. 
Fenchelhonig, Vorschrift 500. 
Fer poli, Nachahmung dess. 187. 
Ferrichlorid, Trenn. von anderen Metallchloriden 

350. 
Ferrichtol, Anwendung 484 
Ferrosot, Priiparate mit F 459. 
Ferrum kakodylicum, Eigenschaften 210. 
- o:fydat. sacch., Priif. nach D. A. IV 313. 
- picricum, Anwendung 704. 
- reductum D. A. IV, Priifung 313. 565. 
- - Bestimm. des metal!. Eisens 670. 697. 
- - Ph. Snee. 702. 
- sulfuric. siccum, Loslichkeit 313. 
Fersan, Eigensch. und Anwend. 731. 
Fette, Nachw. von Pflanzenfetten in Thierfetten 

595. 
- Abscheid. der Cholestorine 767. 
Fettfarbstofl.'e fiir mikroskop. Untersuohung 521. 

791. 
Filariose, Uebertrag. durch lnsekten 731. 
Filixgerbsliure, Studie 200. 
Filixroth, Entstehung 200. 
Filixsliure, Bestimmung ders. 457. 
Filtrirgestell nach Kunz-Krause 50*. 
- nach Kruspa 140. 

· Filtrirvorrichtung nach Kahler 817*. 
Firniss, chemisoher Begriff 710. 
- aus Hartgummiabfiillen 74. 
Fische, Fadenwiirmer in Beef. 340. 
Fischer's Natriumhypochloridlosung 341. 
Fleisch, Feststell. der Geniessbarkeit 340. 
- Conservir. mit Natriumchlorat 111. 
- Wirkungsdauer der Conservirungsmittel 622. 
- Vorsicht mit Schabefleisoh 762. 
- Verarbeitung auf Eiweisssto:ff u. Extract 562. 
- Untersoheidung des F. verschiedener Thiere 

754. 
Fleischconserven Keimgehalt 597. 
}'leischextract, danisches, Analyse 27 4. 

Pleischextraet aus Hefe dargest., siehe Hefe
extract. 

Fliegcnleim, Vorschriften 661. 
Fliegenpapier, arsenhaltiges, Verkauf wieder 

freigegeben 416. 
Florcnee's Reaction 524. 
Flores Genistae, V erwechslungen 552. 
- Koso D. A. IV, Beschreibung 488. 
Fluavil, Vorkommen 656. 
Fliisse, iirer die Selbstreinigung ders. 724. 
Fluor-Epidermin, Zusammensetz. 245. 
Fluor-Eiweisskorper, Darstelig. 787. 
Folia Belladonnae, - Digitalis, - Jaborandi, 

- Malvae, - Melissae, - Stramonii, 
1 

- Trifolii fibr., - Uvae Ursi D. A. IV, 
I mangelhaft beschrieben 488. 

1 

- - Ph. Snee. 700. 
1 - Boldi, Beschreibung 461*. 
- Djamboe, Anwendung 719. 
- Digitalis Ph. Snee. 700. 
- - Bestimm. des Digitoxins 519. 
- Hyoscyami Ph. Suec. 700. 
- Jaborandi, Handelsnotiz 264. 
- - Wirkung der Jaborandisto:ffe 338. 
- -- Bestimm. des Pilocarpins 719. 
- Lithreae causticae, Wirku"g 532. 

Oleandri, Ersatz der Digitalis 719. 
- - siehe auch unter Oleander. 
- Sennae, gefiilschte 522. 
- - wirksamste Sorte 719. 
Formaldehyd, neue Verwendungen 268. 
- Vergiftung mit F., Behandlung 330. 
- Verkauf m eh Procenten 581. 
- Nachweis nach Legler 780. 
- M<Jthoden der Bestimm. 651. 
Formalin, Vergiftung durch F. 432. 
Formalinseife, fliissige 795 
Forman, Schnupfenmittel 704 
Formazol, Eigenschaft. und Anwend. 458. 500. 
Formulae magistr. Berol. 1901 43. 
Fortrin, Anwendung 726. 
Frangulasliure, Darstellung 46.7. 
Franzosisch Grii.n, Zusammensetzung 318. 
Frostbeulen, Behandl. mit Epicarin 725. 
Fructus Anisi, - Capsici, - Cardamomi, -

Foenicali D. A. IV, mangelhaft be
schrieben 489. 

- Phellandrii aquat., Wirkung 497. 720. 
- Sorborum, Abfiihrmittel 720. 
Frlichte, Aufbewahr. der eingekoohten 592. 
Furunculin, Anwendung 536. 
Fuselol, Bestimm. 595. 

G. 
Glihrungserscheinungen 606. 
Gallae D. A. IV, Beschreibung 489. 
Galle, bactericide Wirkung 444. 
Gallotannin, Constitution 391. 
Gallussliure, Bestimmung u. Treon. von Gerb-

saure 70. 
Gasbrenner nach Bunsen-Btrohlein 140. 817*. 
Gasleitungen, Aufthauen eingefrorener 61. 
Gasvolumeter nach Marpmann 451*. 
Gebrauohsmusterschutz, Erliiutorung 31. 
Gehe & Co,; Handelsberichte 264. 311. 322. 
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Geheimmlttel, Definition 22. 
- und Kurpfuscherei 79. 703. 
Gelatine, Herstell. wasserunloslicher 91. 
- reagirt nicht neutral 323. 566. 
- als blutstill. Mittel 774. 818. 
Gelatineserum, Bereitung u. A nwendung 151. 268. 
Gelbfieber, Verbreit. durch Insekten 731. 
Gelee-Extracte, Untersuchung 597. 
Gelenk-Brenner nach Kunz-Krause 447*. 
Gentianose. Constitution 339. 
Geranin, Diabetesmittel 704. 
GeraniumUI, spanisches 685. 
Gerbsl1ure, Bestimm. u. Trenn. von Gallussiiure 70. 
Gerucbswellen, Aprilphantasie 222. 
Gescbwttlste, Antiologie der G. 95. 
Getrl1nke, Abkiihlung ohne Eis 98. 
Getreiderost, Ursache dess. 239 u. f. 
Gewttrze, Falschungen 397. 
- Bedeutung fiir die, Verdauung 344. 
- Untersuchung in Hamburg 317. 
- Untersuchung in Breslau 341. 
Glcbt, Behandlung mit Chinasaure 431. 
- Behandlung mit Colohicin 774. 
Gifte, Kleinhandel mit G. 23. 
- Aufbewahrung bei Kurpfuschern 23. 
- Verordnung, Gefasse fiir G. betreffend 416. 
Glanzwichse, saurefreie 799. 
Gll1ser, Werth der gefarbten G. 5. 
- fiir sterilisirte Alkaloidlosungen 368. 
- farbige, als Untersuchungsmittel 71. 
Glas, Schreiben auf G. 590. 
- desgl. mit dem Platinstifte 626. 
Glasriibren aus alkalischem Glase 101. 
Glastinte, schwarze 171. 
Gloxinien, Erkrankung durch eine Anguillula 143. 
Gltthweinol, Bestandtheile 746. 
Gluton neues Nahrpriiparat 803. 
Glycerin, Bestimmung des Aschengehaltes 109. 
- ungee1gnet fiir Desinfectionslosungen 166. 
- parfiimirtes wirkt giftig 476. 
Glrcerln-Limonade, Vorschrift 248. 
Glycerlnarsensaure Salze 615. 
Glycerlnphosphorsaure Salze, neue 268. 
Glycerlnseifen-Paste 806. 
Glycyrrhizinsl1ure, Bestimmung im Sucous 

Liquiritiae 277 bis 283. 
Glykogen, Auftreten und Verschwinden in den 

Hefezellen 270. 
- Extrahirung desselben 444. 
- Darstellung aus Miesmusoheln 426. 
- ohemisohe Zusammensetzung 443. 
Glykogenal, Eigensohaften 255. 
Goldleglrung, graue 166. 
Gomenol, Eigensohaften und Dosirung 337. 
Gondangwachs, Eigensohaften 439. 
Gondo matrl, Herkunft und Gebrauoh 770. 
Gonorrhile, Verpaokung von Untersuohungs-

material 213. 
Gooch'scher Tiegel, verbesserter 583. 
Gram'sohe Fiirbung, Modifio 1tion 793. 
Granatum, homoopathische Tinotur 307. 
Grubenwasser zur Kesselspeisung 605. 
Guajacolum kakodyllcum, Eigensohaften 211. 
Quajacum, Ableitung des W ortes 645. 
Guajak-Kupferreactlon, Empfindliohkeit 137. 
Gumml arablcum, Bildung desselben 91. 

Gummi arabicum D. A. IV, Abstammung 489. 
(}ummisauger fur Kinder, neuartige 258. 
Guttapercha, Abstammung 489. 
- Preissteigerung und Ersatz 264. 
Gutti, Stammpflanze 497. 
Gyps, das Fiirben desselben 263. 
Gypsschiene nach Hausmann 768. 

H. 
Haarausfall, Mittel gegen H. 789. 
Haarbiirsten, leicht zu reinigende 777. 
Haarfiirbemittel, giftige 320. 321. 
Haarfarbe von Seeger, Bestandtheile 343. 
Haarkur naoh Lassar, Vorsohrift 14. 
Haai'sackmilbe, N aohweis 640. 
Haarwasser, Brennnessel-H. 660. 
- ein orotonolhaltiges 567. 
Hactormin, Bestandtheile 746. 
Haemaphoskol, Hamatogen von Stephan 788. 
Haematogen, Verkauf nicht frei 22. 
- Bernitung aus Ricco 717 bis 735. 
Haematoxylin D. A. IV 313. 
Haeminkrystalle im Blut, Gewinnung 474. 
Haemoform-Haematogen, Eigensohaften 569. 
Haemogallol, Dosirung 337. 
Haemorrhoidalpillen von Rupprioht 79. 
Hiinde, beste Desinfeotion derselben 140. 
Hlinsel in Pirna. Beriohte 91. 321. 495. 
Hafercacao, Untersuohung 819. 
Hafermehl, Bestandtheile 820. 
Haimose, Eigensohaften 500. 
Hallimasch oder Honirpilz, Sohadlichkeit 221::l. 
Hamburger hygienisches Institut 259. 27\ 315. 
Haptophore Gruppen, Bedeutung 561. 
Harn, Winke fur Untersuohungen 526. 
- Conservirung der Sedimente 756. 
- Verpaokung fiir bacteriologisohe Untersuch-

ung 213. 
- Untersuohung desselben zur Feststellung der 

Funotionsfiihigkeit der Niere 537. 
- MengenverhaltnissdesNachth. zum Tagi,. l• 9. 
- weohselnde Reaction des Tagh. 628. 
- Gefrierpun1dsbestimmungen 558. 
- Kryoskopie des H. 558. 
- Ausfallen des Eiweisses mit Thierkohle 394. 
- desgleichen mit Kieselguhr 104. 
- iiber rothe Harnfarbstoffe 443. 
- A.bsoheidung von Kreatinin 806. 
- Anstellung der Nitritreaotion 503. 
- Bestimmung der Saure 4 7 4. 
- Trippelphosphate im H. 191. 
- Verhalten des Jods zum H. 141. 
- naoh Gebrauoh von Pyramidon 807. 
- naoh Genuss von Spargel 7 46. 
- Wirkung des U rotropins 658. 
- Naohweis bezw. Bestimmung von Aoetessig-

saure 374. 
- von Aceton nach Waldvogel 374. 
- von Aoeton naoh ~'rohner 567. 
- von Bilirubin 271. 327. 
- von Brom 601. 
- von Chloriden naoh Riegler 619. 
- von Eisen 250. 
-- von Eiweiss, allgemeine Regeln 766. 
- - mit Alkalipersulfaten 110. 
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Harn, Nachw. v. Eiweiss nach Jolles 392. 
- - mit Salicylsulfonsaure 393. 
- - in Spuren nach Praum 251. 
- von Bence-Jones'schen Eiweisskorpern 258. 
- von Gallenfarbstoffen nach Haycraft 326. 
- - nach Bartley 339. 
- von Guajacetin 504. 
- von Indican nach Bouma 442. 
- - mit Ammoniumpersulfat 244. 
- - nach Jaffe-Beker 585. 
- - in jodhaltigem Harn 258. 295. 
- vun Jod 601. 
- von Kakodylsaure 351. 
- von organischen Sauren 806. 
- von Oxalsaure 375. 
- von Pepton 6-t5. 
- von Phosphaten nach Riegler 619. 
- von Hg durch Eiweiss 336. 
- von Stickstoff nach Jolles 830. 
- von Zucker, allgemeine Methoden 215. 
- - nach Drechsel 402. 
- -- mit Nitropropioltabletten 266. 
- - aus dem specifischen Gewichte 27. 
- - nach Pavy 618. 
- - nach Riegler I 20. 
- - nach Einnahme von Methylenblau 269. 
- - Trommer's Probe durch Kreatinin gestort 

473. 
Harngelatine zur Ziichtung von Typhusbacillen 

810. 
Harnsllnre, Bestimmung ders. im Harn 374. 
- N achweis nach Riegler 787. 
- Forschungen iiber das W esen dei' H. 695. 
- Ablagerungen im Korper 830. 
Harnstoff, Bestimmung im Harn 453*. 
·- - nach Jolles 392. 
- Spaltung durch Urease 696. 
Hartspiritns, zwei Sorten 494. 
Harze sind Polymerisationsproducte 711. 
HarzlU, Nachweis von Mineralol 765. 
Harzsllnren aus Copaivabalsamen 690. 
- aus Coniferenharzen 690. 
Hanssehwamm, Vorkommen u. s. w. 33. 
Hansmann, C., Geschaftsbericht 768. 
Hantfarbene Pasten nnd Salben 728. 
Hantpnlver, Freiberger, Verwendung 276. 
H .. donal, Anwendung und Dosirung 15. 337. 
Here, Bestimmung der Ga.hrkraft 351. 
- Agglutination der H. 794. 
- Gewinnung des Protoplasma 182. 
- das Invertin und die Maltase der H. 588. 
- Untersuchungen in Hamburg 315. 
-- Anwendung als Arzneimittel 268. 

· - ifit H. ein Nahrungsmittel? 10. 315. 
- siehe auch Bierhefe, Danerhefe, Presshefe 

u. s. w. 
Hefeelweiss, Gewinnung desselben 221. 
Hefe-Extraet (Pflanzenfleischextract), Darstell~ 

ung 12. 28. 69,. 134. 182. 221. 
Hefeinvertase, Eigenschaften 682. 
Hefezellen, Gerbstoffreactionen 138. 
Heldelbeerextraet, in Klystiren u. Suppositorien 

267. · 
Hektographie, Anleitung 609. 
Hektographenmasse, Herstellung 509. 
Hektogl'aphentinte, Bereitung 510. · 

XI 

Helfenberger Annalen 1900 464. 485. 
Heliosine = Extr. materiae heratogenae 520. 
Helmerich-Hardy'sche Salbe 24. 
Helenin, Eigenschaften 666. 
Herba .A.donidis aestiv., Wirkung 720. 
- Baeeharis eordifoliae 532. 
- Conii und - Hyoseyami D . .A.. IV mangel-

haft beschrieben 497. 
- Hyoseyami, Bestimmung des Alkaloids nach 

Fromme 720. 
- - Verwechselung 720. 
- Ephedrae Nevade ... sis, Wirkung 532. 
- Lobeliae Pb. Snee. 701. 
- Seneeio Jacob., Wirkung 720. 
Herbarinm, Trocknen der Pflanzen 613. 
Hermophenyl, Eigenschaften 500. 734. 
Herniarlaol, Eigenschaften 321. 
Heroin, Anwendung und Wirkung 13. 
- Dosirung in der Kinderpraxis 337. 
- -Bromoformsirup 574. 
Hetoform, Eigenschaft,·n 500. 
Hexamethylentetramtn, Dosirung 337. 
- V erbindungen desselben 117. 580. 
Himbeersaft u. - sirup, Anforderungen 771. 
- - Falschung durch Wasser:msatz 140. 
Hippursliure, zur Kenntniss derselben 8. 
Histiothentis, Bedeutung 61. 144. 
Hoebstgaben fur Hausthiere 733. 
Holz, 1.,onservirung nach Buchner 98. 
- Conservirung nach Wiese 542. 
- in der Erde zu conserviren 7 4. 
- Beurtheilung der Jahresringe 628. 
- Ursache des Harzstickens 228. 
- W eissfaule des H. 228. 231. 
- Mittel gegen Wurmfrass 711. 
- Nachweis von Pi[ mycelien im Bauh. 33. 
- u. Starke, Ueberfiihr. in Zucker 375. 
Holzbeize, englische 542. 
Holzcharpie, V erwend. bei Percolationen 438. 
Holzregale, Conservirung derselben 245. 
Homoopathisehes .A.rzueibneh 155. 
Homoopathisehe Urtlneturen, Priifung und 

W erthbestimm. 283 bis 291. 297 bis 311. 
Honig, Handel mit Kunsthonig 316. 
- Concurrenz durch Kunsthonig 363. 
- kiinstlich gefarbter 403. 
- Untersuchung des Wald-H. 598. 
- Preisaussehreiben betr. Priifung 780. 
- und Molke, Getranke daraus 3.:iO. 
Honigdextrin, Untersuchung 595. 
Honigpllz oder Hallimaseh, Scha.dlichkeit 228. 
Honthln, Eigenschaften und Dosirung 337. 
Httbl'sche Jodquecksilberlosung 40. 
- Jodlosung, Ersatz durch Jodmonobromit 705. 
- W achspriifung, Modification 124. 
Hnfmasse .nach Defay 32. 
Humus, iiber die Bildung desselben 586. 
Runde Untersuchung auf Trichinen 511. 
Hnndekothbeize, Ersatz duroh Erodin 182. 
Hasemann, Tb., t, Nachruf 157. 
Hydrargotin = Hydrarg. tannicum 788. 
Hydrargyrum, siehe auch Queeksilber. 
- blehloratum, Loslichkeit in Aether 313. 
- ehlorat., Priifung auf Sublimat 313. 
- eyanatum D. A.. IV, Priifung 566. 
- kak:odyllcum, Eigenschaften 211. 
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Hydargyrum praecipitat. album, Losliehkeit in 
Essigsaure 465. 

Hydrarginsulfat, Reagens auf Kupfer 338. 
Hydrocinchonin, Darstellung 296. 

J. 
Jaborandistoffc, Hochstp:aben 338. 
- siehe auch }'olia Jaborandi. 
Jaborin, Wirkung desselben 338. 
Jamrosin, gegen Diabetes 704. 
Japanischcs Nori, Bestandtheile 506. 
Japantalg, Untersuchung 491. 
Javanische Hefe ,,Ragi" 165. 
Ichtargan, Eigenschaften u. Anwend. 314. 338. 
Ichtoform, Anwendung und Wirkung 314. 
lchthyol, Priifung nach Merck 552. 
- V erdeckung des Geruchs 728. 
- Resorption durch die Haut 338. 
Jcquirity, nicht Inquirity 144. 479. 
Jequiritol, Anwendung und Wirkung 79f>. 
Igazol, Eigenschaften und Anwendung 458. 
Illurinsllure, im Copaivabalsam 637. 
lmmunisirende Sub~tanzen, kiinstliche Dar-

stellung 270. 
lmmunitllt, natiirliche angeborene 372. 
Indiean im Harn siehe Harn. 
Indigo, kiinstliche Darstellung 69. 170. 325. 
- Preise des kiinstlichen 326. 
Indium, mikrochemischer Nachweis 519. 
lnduetionsffiissigkeit, Vergiftung mit 57 4. 
Infectionen, angeborene Widerstandskraft 372. 
Influenza; Anwendung von Salipyrin 431. 
Infusum Sennae eompos. D. A. IV 496. 
- - - haltbares 600. 
lnjectionen, schmerzlose subcutane 432. 
lnquirity siehe Jequirity. 
lnsectol, Eigenschaften 667. 
lnsekten, Verbreiter der Malaria 729*. 
Insektenpulver, carburirtes 115. 144. 
Insektenstiche, Behdlg. mit Cigarrenasche 630. 
Jod. Reagenspapier auf J. 394. 601. 
- Bestimm. u. Trenn. von Brom u. Chlor 391. 
- Umschlage mit Jod 582. 
- u. Arsen, Vorkommen im Organismus 373. 
Jodelgone, Anwendung 267. 727. 
Jodeosin D. A. IV, Priifung 314 566. 
Jodeosin B, zum Nachweis des Alkalis in den 

pflanzlichen Geweben 338. 
Jodide, Bestimmung neben Chloriden 125. 
Jodmonobromid, Ersatz der Hiibl'schen Jodlos-

ung 705. 
Jodocol, Eigenschaften 484. 
Jodoform-Plombe, Bestandtheile 432. 
JodoformUI, steriles 788. 
JodogenoI, Zusammensetzung 651. 
- Anwendung 633. 
Jodol, Werthbestimmung 614. 
Jodolen, Zusammensetzung 338. 
Jodtanninverbindungen, Versuche 655. 
Jodylin, Ersatz fiir Jodoform 139. 
Jodzahl, Bestimmung nach D. A. IV 40. 
lonen, neue Forschungen 693. 
Ipecaeuanha siehe Radix Ipecaeuanhae. 
lpoh-Pfellgifte, Herkunft derselben 656. 
- wirksame Substanz 525. 

Ipohin, Beziehung zu Antiarin 656. 
Irisol ,,Schimmel & Co." 246. 
- in 2i'>proc. Losung 685. 
Isatase, Vorkommen 696. 
Isoalantolacton, Eigenschaften 667. 
Itrol, Anwendung und Wirkung 812. 
- Entfernung von I.-Flecken 812. 
Ixirte Luft und Kohlenslture 592. 

K. 
(Siehe auch unter C.) 

Klise, V eranderung des Fettes beim Reif en 127. 
- Unterscheidung von Milchfett- und Margarine-

. kase 128. 
- Nachweis von Margarine 111. 
- Untersuchung in Hamburg 273. 
Kaffee, Zuckergehalt desselben 755. 
- Kontrole in Hamburg 316. 
- von den Comoren, Untersuchung 212. 
Kaff'eebanm, Pilze am K. 706 bis 708. 
Kaff'ee-Essenz, V orschrift 503. 
Kaffeesaft, Bestandtheile 655. 
Kaffee-Snrrogate, italienische 655. 
Kakodylsaure Salze, therapeut. Werth 210. 
Kalfroom, l:lestandtheile 400. 
Kalium, Nachweis mit Pikrinsaure 618. 
- bicarbonat, Darstellung 110. 
- bromid, Priifung auf Thiocyanide 426. 
- eansticum Ph. Snee. 702. 
- chlorat, Giftwirkung 182. 
- - Abgabe als Heilmittel nicht frei 22. 
- - Gehalt an Kaliumperchlorat 415. 
- jodid, Einwirkung von Rhodaniden 59. 
- perehlorat, grosse Giftigkeit 415. 
- permanganat, Darstellung !:>54. 
Kalosin, Verkauf desselben abgelehnt 368. 
Kamala, Verfalschung mit Santelholz 720. 
Kampher, nicht Kampfer 16. 61. 
Kampherglyeerin, Anwendung 623. 
Kampherkalk. Zahnpulver 650. 
Kampherol (Roh-K.), Bestimm. des Kamphers 

367. 
- - V erwendung im Handel 667. 
Karbolsllure, neue Reaction 587. 
- Nachweis und Bestimmung 399. 
- Verfliissigung der krystallis. 332. 
- chirurg. Anwend. unverdiinnter 344. 773. 
Karbolwasser, Vergiftung durch K. 773. 
Kartoffelffeisehsaftagar, Bereitung 399. 
Kartoffclkrankheit, Ursache derselben 237. 
Katheder, Sterilisirung weicher K. 186. 
Katheder-Behlilter nach Hausmann 768. 
Kanriharz, Gewinnung und Eigenschaften 711. 
Kantsehuk D. A. IV, Schmelzpunkt 266. 
- Stammpflanzen 47 L 
- Cultur der K.-Pflanzen 133. 
- Vortrag iiber K. in Hamburg 807. 
- Verwendung von Abfallen 362. 
Kaviar, Conservirung desselben 342. 
Kefir, einfache Rereitungsweise 183. 
Keimfilter-Pipette, Beschreibung 600. 
Kerzen, mit Zinnober gefarbt 318. 
Kesselspeisewasser aus Gruben 605. 
- Reinigung mit Baryumaluminat 696. 
Kesselstein, Schutzmittel 7 4. 
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v. Ketel's Alkaloidbestimm. in Chinarinden 257. 
Khakifarbstoff, Herstellung 108. 
Kiefernbaumschwamm, Schadlichkeit 231. 
Kiefernschlitte, Ursache derselben 241. 
Kieselsliure, als Arzneimittel 492. 
Kinder, Ernahrung derselben nach der Entwohn-

ung 329. 
Kindermehle, .Analyse 663. 
Kindernlihrmittel, .Anforderungen 90. 
Kirchmann's Eisen-Magnesiapillen 396. 
Kirschsaft, Gehalt an Blam;aure 671. 
Kirschwasser, Nachweis von Kupfer 137. 
Klapperschlange, Gift ders. ein Mittel gegen 

Lepra 248. 
Klauenole, Priifung 419. 
Klebmittel fiir Etiketten 798. 
Klebstoff ans entzuckerten Riibenschnitzeln 21. 
Klopfer's Kindermehl, Analyse 663. 
Kuet- und Vibrations-1\fassageapparat 79. 
Knochenplombe nach Mosetig 432. 
Kobalt, Nachweis im Nickel 181. 
Kobaltnitratpapier, zum Nachw. von Chlor 415. 
Kochgeschirre, Untersuch. der emaillirten 444. 
Kochsalz, wichtig zur Ernahrung 741. 
Kohl-Hernie, Ursache derselben 227. 
. Kolllenoxyd-Vergiftung, Behandlung 262. 
Kohlensliure, medicin . .Anwend. erhitzter K. 262. 
- fliissige, gegen Appetitlosigkeit 476. 
Kohlenwasserstofl'e, mikrochem. Unterscheidung 

der festen aromatischen K. 391. 
Kolanuss, Prlifung nach Ph. Helv. b51. 
Koloquinthen, Verkaufsverbot 21 
Kopal, Herstellung von Losungen 372 
Kork, Werth als Verschlussmaterial 810. 
Korkklammern 293 *. 
Kosin, neue Beobachtungen 220. 
Krliuterwein von Ullrich 396 
Kreatinin und ahnliche Korper storen die 

Trommer'sche Zuckerprobe 473. 
Krebs, Heilbarkeit desselben 393. 
- Ursachen desselben 394. 
- neue Behandlungsweise 796 
- Isolirung eines neuen Keirns 639. 
- der Obstbaume und Nadelholzer 233 
Krebse, Fleckenkrankheit derselben 575. 
Krebsextract von Langbein 318. 
Kreosotal, beste Dosirung 459. 
- .Anwendung bei Typhus 432. 
- Abgabe desselben in Oesterreich 405. 
Kreuznacher Kocbsalztabletten 396. 
- Seife, secbs Sorten 396. 

· Kryoskopie des Harns, .Ausfiihrung 558. 
Kryptopin, neue Beobachtungen 621. 
Krystallsoda, Herstellung in Trauben 568 
Kumys, Bacillus desselben 112. 
Kunsthonig, grosser Handel damit 316. 
- v_oller Ersatz des Honigs 3o3. 
- srnhe auch unter Honig. . 
Kunstspeisefett siehe Speisefett. 
Kupfer, Bestimmung mit Hydrazinsulfat 338. 
Kupferkalkbrlihe siehe Bordelaiser Briihe. 
Kupferoxyd, Gehalt an Ct120 459 504. 
Kupfersulfat-Guajakonreagens 457. 
K~pfuscher, .Atteste etc derselben 628. 
- 1st kein beleidigender .Ausdruck 535. 
Kurpfuscherel ist unlauterer Wettbewerb 369. 

L. 
Laboratoriums-Apparate, neue 45*. 1v8*. 140. 

151*. 817*. 
Lacke, Herstellung aus Ricinusol- Destillations-

Riickstanden 252. 
- japanische, als Rostschutzmittel 58. 
Lackmuspapier in Bandform 32. 
Lactonin, gegen Diarrhoe 458. 
Llirchenkrebs, Schadlichkeit 233. 
Lliuse1 V ertreibung der Kopf!. 544. 
Lanolmcream, V erkauf nicht frei ~2. 
Lanoformstreupulver, Eigenschaften 759. 
Lassar'sche Haarkur, Vorschrift 14 
Laudanin, neue Beobachtungen 621. 
Leberthran, brausender nach Dieterich 485. 
- siehe auch Oleum Jecoris Aselli. 
Leberthran-Emulsion, Vorschrift 24. 
-- - nach Vigier 616. · 
Lecithin, Eigenschaften 649. 
- Wirkung 659. 741. 799. 
Leder, Farben mit Titansalzen 97. 
Led.um, homoopathische Tinctur 308. 
Ledum palustre, wirksame. Bestandtheile 308. 
Leffmann-Beam'sche Methode, .Ausfiihrung 164 . 
Leguminosenmehle, leicht verdauliche 124. 
Leim fiir Papier und Leder 728. 
- fliissiger, aus Knochenleim 5S9. 
- (Knochen-L.), Unterscheidung von Dextrin 

und Gummi arabicum 108 
Lepra, Behandlung mit dem Gifte der Klapper-

schlange 248. 
Leuchtgas, Vorkommen von freiem Cyan 370. 
·- Nachweis von freiem Cyan 457 .. 
Leukoplast, neues Heftpflaster 734. 
Levico-Arsen-Eisen-Ocker, Bestandtheile 830. 
Levurin, Darstellung und Eigenscbaften 63,1. 
Licht-Heilmethode, 459 59i. 624. 
- .Apparat zur L. 677. 
Licht-Messvorrichtnng, einfache 678 
Lichtquellen fiir Farbreactionen 706. 
Liebigsuppe, verbesserte 788 
Limonaden mit kiinstlichen Siissstoffen 28. 
- V erbot kiinstlicher Siissstoife 316 
Linde-Molisch's Reaction zum Nacbweis von 

Zucker im Harn 217. 
Linoxin, Eigenscbaften 710. 
Liquidambar orientalis 690. 
-- styracifl.ua 691 
Liquor Aluminii acet., Gehalte1tabelle 645. 
- - - D. A. IV, nicbt haltbar 486. 
- Eerri albuminati Drees, 654. 

- pepton. c. Chinino (M.) 39. 
- - -Mangani jodosacchar. (M.) 39. 
- Ferro-Mangani sacchar. 486. 
- - -Mangani jodopepton, (M.) 39. 
- Kalil arsenicosi Ph. Helv. 530. 
- - - Veranderlichkeit 669. 
- - - d-iftigkeit s11. 
- Thiocoli (Sirolin) (M.J 39. . 
- Thiophosphini, Bestandtheile 397. 
Lithal, Bestandheile 1"70. 
Lithium chinicum, Wirkung 431. 
Lithrea caustica, Reizwirkung 532. 
Looch album Ph. Helv. 530. 
Lothe fiir v-erschiedene :MetaUe 362, 
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Lucio, Bestandtheile 543. 
Luft, Giftigkeit der ausgeathmeten 258. 
- fliissige,.Explosionen 660. 
Lunge des Fotus, Sohwimmprobe 817 
Lnpinin, Formel und Eigenschaften 710. 
Lygoein, Eigenschaften und Wirkung 339. 
Lysoform, Gebrauch und Wirkung 514. 
Lysoform, Bereitung 795. 
Lysolfol, Eigenschaften 734. 

XIV 

Messing Schwarz- und Graufarben dess. 102. 
Metalle' Fallung durch organische Basen 440. 
- wichtige und schiidliche im Haushalt 790. 
Metalllegirungen, we:sse 187. 248. 
Metallrohre, biegsame ohne Naht 460. 
Methon, Bestandtheile 526. 
Methylalkohol, Nachweis in pharmaceutischen 

Priiparaten 402. 
- Nachweis im .A.ethylalkohol 441. 
Methylenblau- Eosinflirbung der Blutpriiparate 

2fi7. 
Methy lfurfurol, Spectralreaotionen 586. 

:Mac Lagon'sche Probe, modificirt von Merck fi64. Methylgriin, mikrochemisches Reagans 221. 
:Magen, Nachweis von H2S im M. 344. Mielline. Bestandtheile 315. 
- :fettspaltendes Ferment des M 355. Migrlinin, ist kein Freizeichen 416. 
·- Vorkommen von Schimmel 793. - Hoehst, brauchbarer Ersatz dess. 598. 
:Magerkeit, Abhilfe 79. Mikroskopie im D. A. IV 470. 
Maggi, Beurtheilung 727. - Flirbung von Fetten 107. rl21. 
Magnesium carbon Pb. Suee. 702. - Fettfarbstoffe 521. 791. 
Magneslumpyrophosphat weiss zu gliihen 618.. -.. Messmethoden 543. 
:Maisin, Zusammensetzung 355. - Literatur 167 .. 
Malaria, Behandlung mit Anilinblau 244. Mikrosol, gegen Hausschwamm 711. 
- Verbreitung durch Insecten 729*. Milch, Controle in Hamburg 260. 
:Maltase, W esen und E1genschaften 682 - Einfluss der Fiitterung 808. 
Maltol, Herstellung 634. - Menge der Trockensubstanz 250. 
Malzkaff'ee, schlecht hergestellter 397 - Haltbarmachung der Proben 541. 
Malzsuppe, Bereitung nach Keller 345. - Conservirung mit Kaliumdichromat 341. 
:Malzwein, · Herstellung 269 I - Wirkung der Borsiiure als Conservirungs-
llalzwttrze mit Eisen 579. I mittel 622. 
- mit Fichtennadelextract 579. I - mit Pegmin gelabte M 12. 475. · 
Mandarinenol, kiinstliches 685. - Bildung von Essigsaure durch :Milchsiiure-
- fluorescirender Korper desselben 198. bakterien 131. 
Mandl'sche Jodlosung 39. - Gefiihrlichkeit de1· M von tuberkulosen Kiihen 
Mandragorin, Zusammensetzung 721. 327. 
:Mangan, Nachweis geringster Mengen 427. - .A.btodten von Tuberkelbacillen 130. 
Manna Ph. Snee. 701. - Unterscheidung gekochter von ungekoohter M. 
- ~es Olivenbaumes 770. 149. 
Me.rgarine, Zusatz von Borsiiure 111. - Fettbestimmung naoh Wolff 679. 
- Werth der Sesamolreaction 73. - Nachweis von .A.zofarbstoffen 184. 
- Controle in Hamburg 273. - Nachweis von Citronensliure 94. 

- neuartiger Naohweis 595. - Nachweis von Formaldehyd 771. 
Marpmann's Wasserpri.ifer 742. - Nachweis von Salpetersiiure 430. 
Marqui's Morphinreagens 368. - Butterm., Untersuohung 261. 
Mate, .Anbau-Versuche 361. - Diabetes-M. naoh Rose 12. 
Maoerwerk, Trooknen feuohter M. 542. - Frauenmilch, Analyse 395. 
Haul• und Klaoenseuebe, Schutzserum 440. 603. - - Kochsalzgehalt derselben 11. 
- - Schutz vor Ansteckung 796. - - Verhalten bairn Kochen 11. 
:Mecllein, Studium ders. von Realgymnasiasten - - Fettgehalt derselben 804. 

f'>ll. - - Umikoff'sche Reaction 111. 
)[edlglyeln, Bestandtheile 704 - - Crato's Muttermiloh-Ersatz 702. 
:Mehl, Untersuohung in Hamburg 276 - Kindermiloh naoh Backhaus 395 
- mikroskopische Priif. von verdorb. M 446. - - Werth derselben in Hamburg 261. 
- und Brot, Siiurebestimmung 505. - - leioht wrdauliche 72. 
Mel siehe Honig. - - Herstellung durch Abscheidung von Casein 
Mennlge, Bestimmung des Pb,04 616. mittelst Kohlensliure 329 
llenseh, sein Grossenverbiiltniss in Beziehung - Magerm., Niihrmittel aus M. 41. 

zur Naturbetraohtung 252. Milehsliure, neuartige Darstellung 68. 
Menthol, Anwendung gegen Rusten etc. 256. - gegen Haarausfall 210. 
Mentholsplrltus, .Anwendung 256. - Gebrauch in der Gerberei 52&. 
Merck, E., Berichte iiber 1900 209. 244. 253. l\lilehzueker, Unterscheidung von Rohr- und 

266. 337. 520 632. 548. 563. Traubenzucker 801 
Meroollnt, Gebrauoh 520. Mtlehzuekermiihle naoh Friedrich 3M. 
:Mereuralgam, Bestandtheile 151. Militlir., Erniihrun::dm Kriege 709 
· - hiess friiher Mercurio! 314. Milz, Gehalt an Oxalsiiure 458 
Mercurlol = Mereoralgam. Minerallen, mikrochemische Untersuchung 789. 
Jlerollm laerymans, Nachweis im Holz 33. , Mineralwllsser, sogeoannte oonigh·te 368. 
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Mlneralwllsser, was sind natiirliche M.? 368. 
- Nachweis von Metallen 443. 
Minium, Liisung mit Oxalsaure 464. 
Mirmolo, Bestandtheile 1 70. 
Mixtura sulfur. acida, Veranderlichkeit 687. 
Modellirwachs, Vorschrift 166 
Mortel, Gehalt an Arsen 606. 
Molisch'sche Fliissigkeit, Bestandtheile 599. 
Monilia sitophilia W achsthum derselben 792. 
Moorextracte, Gebrauch derselben 34-4. 
Morphidin, Eigenschaften 61 7. 
Morphin, :Nfreie Spaltungsproduete 74,. 
- richtige Formel 749. 
- Reagens auf M. nach Marquis 368. 
- charakteristische Reaction 787. 
- Bestimmung nach Kippenberger 367. 
- desgl. nach Reichard 154. 427. 
- Bestimmung im Opium nach Stotler 518. 
- desgl. mit Silbersalzen 154. 784 
- Einfluss auf die Magensaftsecretion 624. 
Morphin. aethylat. hydrochloric. Ph Helv. fi30. 
Morphinspritze, neue, nach Rosin 400. 
Morphol und Morphenol, Formeln 747. 
Morpholin, Darstellung 647. 
- Derivate 617. 
Mosquitostiche, Behandlung mit Naftalan 200. 
Most, Nachweis von Fluor 809 
Mncin, Eigenschaften !>20. 
Mttcken, Bekampfung derselben , 44. 
- ihre Stellung beim Stiche 729*. 
Mttnchener Vorschriften (M.) 39. 
Mumme, Braunschweiger Bier 32. 
Mundwasser nach Miller 79. 
Musculase, Bestandtheile 152. 
Muscarium, Bereitung 581. 
Musenarinde, Bandwurmmittel 602. 
Musol, Bestandtheile 437. 
Mutterkorn, .Aufbewahrung 600. 
Myasis, W esen derselben 404. 
Myrcen, Terpen im Bayiil 667. 
Myrrha, Stammpflanzen 497. 

N. 
Nadelholzer, Parasiten ders. 228 u. f. 241 u. f. 
Nllhrboden fiir bakteriolog. W asi;eruntersuchung. 

129. 355. 
- zur Diagnose des Typhus 399. 
Nlihrprliparate, zur Darstellung ders. 808. 
- nothwend. Sterilitlit ders. 4. 
Nlihrsto.ff ..Heyden", 14. 426. 091. 
- - fiir Culturboden 768. 
Nlihrzucker, Bestandtheile 7t18. 
Naftalan, gegen Mosquitostiche 200. 
- Specialitiiten mit N 36ti. 
Nahrungs- und Genussmlttel, Vereinbarungen 

iiber einheitl U ntersuoh. 43. 
- - Untersuchungsstellen, amtliohe 505. 
-· - Untersuchungs-Litteratur 114. 
-. - Gesetze iiber den Verkehr mit N. 28. 111. 

- iirztiiche Benrtheilung conservirter N. 343. 
- ist kiinstliche .Fiirbung erlaubt? 772. 
- ist N atri umsnlfit als Praservesalz zulassig? 

772. 
- Einfluss der N. auf die Magensaft- und 

Pepsinbildung 360. 

I Nahrungsmittelchemik:er, Vorbildung 541. 
N ahrungsmittel-Ueberwaehung, ambulante 596. 
Naja, giftige ~peischlange 813. 
Naphthabaeillns, angehl. Entdeckung 640. 
N arkose, Litteratur 203. 
Nase, En1ziehung des Schleims 795. 
- die menschliche, .Aprilphantasie 222. 
Nasenathmung, die Spiegelprobe 574. 
Natrium bijodosalieylleum 500. 
- carbon. sicenm Ph. Helv. 550. 
- ehlorat zur Fleischconsen;rung 111. 
- eosinicnm, Eigensch. 520. 
- ,jodatum, Priifung 594 
- nitrat, Zersetz. <lurch H2SO, 655. 
- peroxyd, als W aschmittel 98. 
- phosphorieum, arsenhaltiges 632. 

, - salicylat, als Liisungsmittel 183. 792. 
- selenosum und -tellurosum, E·genschaften 

245 
- sulfit, zulassig als Praservesalz? 772. 
--- theobrominicum cum N atri& salicylico Ph. 

Helv. 531. 
Naturarzt, Beilegung dieses Titels verboten 24. 
Naturforseher-Versammlnng in Hamburg 1901 

187. 490. 
Nectrianin, Anwendung 52U 
Nematoden, Vernichtung dors. 148. 
Neroliol, Bestimm. des Anthrauilsiiuremethyl-

ester., 246. 
N ervocidin, Bestandtheile? 1 70. 
N eubauer'~cher Tiegel 583. 
Nickel, Nacbw. neben Kobalt 785. 
Niekelsalze fiir Zuckerreact10nen 618. 705. 
Nicotin, inactives 439. 
Nigellaol, Eigenschaften 321. 
Nitrite, Bestimm. neben Nitraten 110. 
- neur.s Herstell.-Verfahren 375. 
Nitrit-Reaction im Sputum und Harn 503. 
Nitropropioltabletten zum Nachw. von Zucker 

im Harn i56. 
Nontoyak, dam Styrax iihnlich 818. 
Nordenkitter's combin. Heilmittel 9. 
N ubur,. Prap aus Cocos butter 516. 
Nncleasen-Immnnproteidine, Darst. 270. 
N ucleYnsliure, therapeut. Werth 210. 
Nttrnberger chem. Untersuchungsamt 397. 
Nural. neuer Name fiir Nntrol 697. 
Nut-Butter, Bestandtheile 274. 
Nnx moschata, homiiopath. Tinctur 308. 

o. 
Obst, Gehalt an Pentosan 4t9. 
Oelbanm, Baumharz dess. 221. 
tele, lither., Priif. nach D; A. IV 265. 
- - der Ph. Snee. 701. 
- - veriinderbche Zusammensetz. je naoh 

Vegetation der Pflanze 755. 
- - pilzfeindliche Wirkung V.9. 172-181. · 
·- fette, Priifung nach D. A. IV 265. 
- - der Ph. Snee. 701. 
- - Reinigung der Speiseole 170. 
- - brausende nach Dieterich 485. 
- - jodhaltige nach Lafay 536. 
- - Fiilschung mit Mineralolen 524. 
Oel-Emulsionea, Best.imm. des Oela 46§.., 
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Olacidimeter, Gebrauch dess. 444. 
Olea aetherea Ph. Snee. 701. 
- pinguia Ph. Snee. 702. 
Oleander, giftige lnsecton auf 0. 658. 
Oleanderl>Uitter, Giftigkeit 811. 
- als Ersatz der Digitalis. 
OleanderbllltterlH, Eigensch. 92. 
Oleum Anisi, Ersatz durch Anethol 667. 
- Aurantii eort., gefiilschtes 538. 
- - tlorum siehe Neroliol. 
- Bergamottae, terpenfreies 495. 
- - neue Verfiilschung 684. 
- Cacao, specif. Gewicht 465. 
- Carvi, Productionsgebiete 246. 
- Caryophyllorum, terpenfreies 92. 
- Cinnamomi nach D. A. IV 265. 
- Citri, terpenfreies 495. 
- - wechselndes specif. Gew. 245. 
-- - Bestimm. der Viscositiit 245. 
- - Fiilsoh. mit T11rpenen 684. 
- Foeniculi D. A. IV 496. 
- - terpenfre·es 91. 
- Jecoris Asem, Bestimm. der Jodzahl 4u5. 
- - - siehe auch Lebert.hran. 
- Juniper! baoo., Handelsnotiz 687. 
- Lavandulae, Loslichkeit in Alkohol 6B5. 
- Menthae pip., Farbreactionen 584. 
- - - vergleichende Analysen 400. 
- - - Japan., Handelsnotiz 265. 
- Ollvarum siehe Ollvenol. 
- phosphoratum, Haltbarkeit 353. 436. 
- - Bereitung 469 
- Ricini, antiseptisches 496 
- Rosae siehe Rosenol, 
- Santall D. A. IV, Loslichkeit iu Alkohol 

496. 566 686. 
- - Santalolgehalt -686. 
- - siehe auch Santelol. 
Olivenol, Naohw. von Erdnussol 475. 
Ollvenbllltterol, Eigenschaften 496. 
Ononin, Ei11-enschaften 215. 
Opium Ph. Snee. 701. 
- Bestreuung mit Rumexfriiehten -iD7. 
- Regelung des Morphingehalts 265. 
- Mi,in,el der Priifung naoh D. A. IV 265. 
- Bastimm des Morphi11s 154. 518. 784. 
- - vergl. auch Morphin. 
Oplumalkalolde, 11eue Boohacht. 621. 
Opodeldoc nach Ph. Suec. 73::!. 
Orangen, kiinstl Fiirbuug ders. 16. 
Organismus, Verhalten gegen Gifte 9 
Orlean-Extract, beste Butterfarbe 313. 
Orthoform, altes und nones 93. 
- Sulfoderivate 93. 
Ossin, Bestandthe1le 500. 549. 
Ovaria siccata in Tablettenlorm 5:W. 
Ovula Glyceryni, Bereitung 485. 
Oxalsllnre, Bildung durch Bak:terien 95. 
- Vorkommen im Organismus 458 
- 'l'.rennung von W einsiiure 235. 
- s10he anch Acid. oxalicum. 
Oxydase•Reaction, Beeinflussung 791. 
Oxydonor Victory, ein Schwindel 79. 
Ozonal2 W aschmittel, Bestandtheile 798. 
Ozonat1ne, Bestandtheile 501. 

P. 
Pagenstecher's Reaction auf Kupfer llU. 
Palladiumchloriir, Anwendung 520. 
Palmellaceen in Salzlosungen 599. 
Palmin = Cocosfett, 274 799. 
Pankreon, Eigenscbafren 152. 
Papaverin, t.eue Beobacbt. 621. 
Papier, wasserdichtes 166. 
- aus Zuckerrohrruckstiinden 376. 
Paraffin, Schmelzpunkt 323. 
- Erstarrungspunkt 60 l. 
- statt Aether und Benzin zu verwenden 4~8. 
- -Einspritzungen, subcutane 262. 
Paraform, Anwendung 521. 
Paraguaythee siehe Mate. 
Paraldehyd, Anwendung 520. 
Paramidoacetophenon, Eigenschaften 521. 
Parasiten, pflanzliche, unserer Kulturgewikhse 

225-234. 237-243. 
Parfiimerien, Bestimm. des Alkohols 124. 
Pastilli Pb. Helv. 550. 
- Hydrargyri oxycyanati 449. 
- ,jodo-ferrati compositi 553. 
Paternosterbohnen, Vergiftuog 144. 
Patina auf Bronce 362. 
Pavy'sches Reagans 618. 
Pech, Zusammensetzung des Brauerp. 2G9. 
Pegamoid, Entsteh. des Wortlls 55S 
Pegmin, ein Labferment 12 475. 
- zur Herstell. von Sauglingsmilch 4i5. 
Pelze, das Farben ders. 259. 
Pentose, Nachw. mittelst Orcin 352. 
Pepsin, Priif. auf Verdauungsfiihigkeit 323. 
Pepton, Vorkommen in vegetativen Pflanzen-

theilen 16 l. 
Perchlorat, Bestimm. in A.lkalinitraten 199. 
Perchlorsliure, Reagans auf All,aloide 221. 
Perco siehe Perucognac. 
Percolationen, Verw. von Holzcharpie 438 
Perdykamin, Bedeutuug 628. 
Perdynamin, n i c h t Perdy kamin 7 46. 
Perlsucht vergl. Tuberkuloseo. 
Persodin, Eigenschaften 172 
Persulfate, Bestimmung ders. 602. 
Perucognac, Vorschriften 4. 40. 
Peruol, Ersatz fur Perubalsam 594. 
Peruicabin, Eigonschaften 594. 
Pessar, Keulen-P. nach Scheffer 402. 
Petit'sche Fliissigkeit, Bestandtheile 266. 
Petroleum, japanisches 4 7 4. 

rumiimsches 122. 
- neue Quellen in Russland 711. 
- T~eori~ der Entstehung 728. 
- F1ltration durch Floridaerde 778, 
- Kontrole der Handelssorten 342. 
PetroleumglUhlichtpulver, Bestandtheile 662. 
Petrosapol, Eigenschaften 704 
Petrovasine, eine Art Vaseline 187. 
v. Pettenkofer M., t, Nachruf 132. 
Pfeffer, Bestimm der furfurolliefernden Sub-

stanzen 598. 
Pferdetleisch, ~rkennung als solches 397. 
Ptlanzen, Anle1t. zum Trocknen 524. 
- Trocknen fiir Herbarien 613. 
- essbare in Siidwest-Afrika 523 
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Pflanzen, Diinger fiir Topf-P. 661 
Pflanzenfleischextract siehe Hefeextract. 
Pflanzliche Gewebe, Alkalivcrtheilung in dens. 

141. 
Pflanzliche Parasiten unserer Kulturgewachso 

225-234. 237-243. 
Pflanzenpnlver, Insectenschutz 6 il. 
Pflasterausgiessformen 151 *. 
Pflasterbinden, elastische 132. 
Pharmacent. Gesetze, A.uslegung ders. 21 369. 

416. 535. 703. 
Pharmacopoea Snecica ed VIII. 099. 732. 
Pharmakopoe-Commission, s0hweizerisehe 529. 

550. 
Phenacetin, Priif. auf Paraphenetidin 322. 
p-Phenylendiamin, giftiges Haarfiirbemittel 321. 
Phloroglncin, reinstes Product 256. 
Phoenicein, Eigenschaften 675. 
Phospholntein siebe Lecithin. 
Phosphor, electrolyt. Darst. 554. 
- nrue innerliche Darreicbung 121. 
- beste Verordnungsweise 353. 
- Na0bw. in Oelen 353. 
- Nachw. nacb Blondlot-Dusart 418. 
- Nachw. von freiem P. nacb Muckerji 428. 
- Leucbtkraft dess. 141. 
- in der Ziindholzerfabrikation 557. 
Phosphoresciren des Holzes, Ursache 229. 
Phosphorslinre, Bestimm. als Phosphormolybda, -

saurebydrit 8. 
- Bestimm. nach dem Molybdiinverfahren nach 

eayda 65t 
- volumetr. Bestimmung 339. 
- nothwendig zum Wachsthum 658. 
Phosphorylchinin, Eigenschaf1eu 235. 
Photographie, A.bschwiichungsmittel 244. 
-- Cerisulfat als Abschwacher 254. 
- das Schleiern von Trockcnplatten 362. 
- Verwendung von Antihypo 405. 
- , Entwickelung der Negative 460 
- Palladiumtonbader 520. 
- Mattmacben der Papiere 626. 
- geschieferte Bilder 742. 
- Lichtstarkemessung 798. 
- Littei:atur 744. 775. 'i97. 832. 
Phototherapie siPhe Licht-Heilmetbode. 
Phytophthora infestans, Schiidliuhkeit 237. 
Phytosterin, neue Forschungen 638 
Phytosterinacetat-Methode 595. 
Pictolin, Bestandth. und Anwend. 314. 
Pikrinslinre, V ergiftung durch P. 603. 
Plllenzlihlapparat nach Hammer 8lli. 
Pilocarpin und Pilocarpidin, Wirkung 338. 
- Nebenwirkungen 57 J. 
- Priifung ungemigend n7 l. 
Pllocereus Sargentianus 620. 
Pilulae aloeticae ferratae Ph. Helv. 550. 
- Blaudii Ph. Helv. 550. 
- Cascarae Sagradae (M.) 39. 
- ferratae knlinae Pb. Helv. 550. 
- Ferri. cum .Arseno (M.) 3!J 
- - cum Chlnino (M.) 39. 
- - carbon. Blandii D. A. IV, 105 
- - laetici (M.) 39. 
- - - c. Cale. phospbor. (M.) 39. 
- - - c. Chlnino (M.) 39. 

Pilulae lactici peptonati (M.) 39. 
Pilze, Fermente ders. 352. 
- an· tropischen Kulturpflanzen 708. 
- Vergift. mit Amanita phall. 342. 
Pinkpillen, Untersuchung 703. 
Pinen, Formel 180. 
Piperidin, billiger Preis 256. 
Piperidinderivate, chemische Constitution und 

physiolog. Wirkung 763. 
Pisangwachs, Eigenschaften 439. 
Plantago major, gegen Steinleiden 641. 
Plantose. neues Pflanzeneiweiss 398. 
- Gewiunung ders. 636. 
Plasm on, BeurtheilunJ! 87. 
- Zusammensetzung 128. 
- Stoffwechi;elversuche 154. 
Platinriickstlinde, Aufarbeitung 429. 
Plumierid, Zusammensetzung 428. 
Pneumin, Eigenschaften 500. 
Pnenmns Boldus Mol. 462*. 
Pohool, ist ein Geheimmittel 22. 
Politnr ,Mobel-P.), Vorschriften 661. 
- Hamburger Patent-P .. Bestandth. 398. 
Polycystin, Eigensehaften 219. 
Polymerisation, Wesen dcr P. 710. 
Polyporus annosns, Schiidlichkeit 230. 
Pommeranzen-Limonaden-Essenz 496. 
Pomril, alkoholfr. Apfelsaft 143. 
Pospisil's Signirapparat, verbess. 554. 
Postkarten, gesundheitsschiidliche 332 
Prelsselbeeren nach Hausfrauenart 4~9. 
Preisselbeermns, gefarbter 397. 
Presshefe, Nachw. von Bierhefe 525. 
- Zusatz von Bierhefe .ist zu declanren 772. 
Primula obconiea Hautreizend 476 
Proscher's Diazolosung 327. 
Propenylphenole, Untersche1dung von Allyl-

phenolen 139 
Prophylactol. Anwendung 492. 
Protargolvaselinc m Tuben, 492. 
Proteine, LittPratur iiber die P. 744. 
Protoplasmastoff, Begriff 681. 
Psendoagalicinslinre, E1genschaften 213. 
Pn~cinia graminis, Schadlichkeit 239. 
Pulmoform, Eigensohaften 500 
Pulveres uach Ph. Snee. 732. 
Pulverkapselu, Offen-Falzkapseln nach Dieterich 

471*. 
Pnrgatin, synthet. dargcst. Abfiihrmittel 423. 
Pyramidon, kamphrrl'anres 484. . 
-- Verbindun/.!en 111it Kampher- uad Salicyl· 

siiure 759. 
Pyrogallol, reagirt schwach sauer 566. 
Pyrrolidinderivate, Beziehung zu Pip"-lridin

derivaten 765. 
Py1·rolreaction, Anstellung 614. 

Q. 
Quecksilber siehe auch Hydrargyruin. 
- Filtriren desselben 465. 
- Bestimmung in antiseptischen Losungen 829. 
QuecksllbercltraUUhylendlamln, Eigenschaften 

521. 
Queeksllber-Einrelbungen, Verdunstung des 

Hg 492, 
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Quecksllberjodttr, Zusam~ens~tzung 105. . i Rbizoma Filiels, Fiilschungen mit .A.spidium 
Quecksilberoxycyanld,ant!septischer Werth 366. spmulosum 457. 
_ in leicht Joshchen Pasbllen, 44\J. . freihiindige .A.bgabe verboten 357. 
Quecksllbersalicylat, Li:islichkeit 536. - Hydrastis, Hydrastingehalt 721. 
Quecksilberverbindungen, organi-cho 829. - Rhei, Ph. Helv. 550. 
Quetschhahn,Schrauben•Q nachHeygendorf411* - - - Priifung 550. 

R. 
Raehltls.l rich tiger Rhachitis 77. 
Radal, .l!iigenscbaften 500. 
Radix A.lthaeae, - A.ngelicae, -- Levisticl, -

Llqniritiae, - Ononidis, - Pimpinellae, 
- Ratanhlae, - Rhei, - Sarsaparillae, 
- Senegae, - Valerianae D. A. IV, 
mangelhalt besch rieben 497. 

- A.sari, Besbmmung des .A.sarons 303. 
- Echlnaceae angusttrollae 532. 
- lpecacuanhae D. A.. IV, Sorte 2ti6. 

- - Ph. Svec. 701. 
- - Alkaloide derselben 354. 721. 
- - Werthbestimmung nach Keller 721. 

Rhodeose, Eigenschaften 375. 
Rieinusol-Sei re, gelatineartige 121. 
Riechstrahlcu, Aprilphantasie 2~2 
Rigoit E1~enschaften und Verwendungen 16 
Rindenwickler, Bekiimpfung 79. 
Robinia Pseudaeacia, Bestandth. der Rinde 673. 
Roborin, Blutaibuminpraparat 788 
Roborat, Beurtheilung 88. 
Rontgen•Strahlen, neue Apparate 345. 
- - Durchleuchtung von Briefen 356. 
- - Wirkung auf die Haut 41\}. 
Rohrzucker, Unterscheidung von Milch- und 

Traubenzucker 801. 
Rollenrett, Stellung im Nahrungsmittelgesetz 28. 
Romanowsky-Noeht'sche Malariaplasmodlen• 

flirbung 793 
Rosenbach's Reaction zum Naohweis vQn 

Zucker im Harn 217 
·- Ltqulrltlae, Anforderungen des D. A. IV,324. 
- - Ph. Sveo 700. 
- Mandragorae, Handebnotiz 721. I Rosenol, Bestimmung dos C1tronellols 246. 

Ro&skaatanien, Bestandtheile 333. -- Rhel, Aweng's Untersuchuogen 467. 
- - siehe auch Rhlzoma R, 
-- Sarsaparillae 1,. A. IV, 266. 
- Scammontae. Handelsnotiz 266. 
- V alerlnae D A. IV 266. 
- - Werthbestimmung 291. 311. 
- - riechende Bestandtheile 392. 
Bagi, javanisohe Hefe, 165. 
Bahm, Fettgehalt in Hamburg 26l. 
Bamogen naoh Biedert' fill. 
Bapssamen, Crotrnylsenfol entbaltend 637. 
Ratanhla, homoopathische Tinctur 308. 
Batten, Vertilgung durch den Dauyczbacillus 

115. 355. 762. 
Ball8Cbbrand der Rinder, .A.uftreten der Butter-

siiurebaoillen 130. 
Bautentil, E1gensohaften 686 
Bay•Selfe, Bestandtheile 390. 
Beagensglas•Stllnder naoh Petri 108*. 
Beagenspapler naoh Zellner 521. 
Beeeptoren•Groppe, Bedeutung 562. 
Belchert-Mel11Sl'sche Zahl, beeinflusst duroh die 

- Fluidextract derselben 404. 
Rosskastanlenmehl, entbittertes 28. 
Rostkrankheltco der Pflanzen 238 u. f. 
Rubidol, Eigonschaften 16. 92. 
Rubrolin, Bestandtheile 398. 
Rtiben, Vorkommen von Chiuasiiure 441. 

s. 
Sabadilla, homoopathische Tinctur 309. 
Saccharin, neue Reaction 418. 
~ Mangel des Saooharingesetzes 322. 
Saecharosolvol, Eigenschaften 15. 
Slimereien, abdestillirte 666. 
Safran, Werthbestimmung 290 306. 
- Verfiilschung mit Kaliumbo1 otartrat 442. 
- was bedeutet ,.Feminell" 598. 
- wilder, in der Krim 433 

Ftitterung der Kiihe 572. 
.Relcbsgesundheltsrath, Zusammensetzung 61. 
Relne-Claudea, Farben mit Kupfer 622. 
Belsweln (Sake), Bereitung u. s. w. 328. 

Safranpulver, Naohweis von Santelholz 377. 
Sake (Reiswein). Bereitung u. s. w. 328. 
Salbeu. Impragniren mit O 805. 
Salbengrundlage, eine neue 428 . 

. Salbenschachteln, fettdichte 804. 

Benes slooatl, Anwendung 521. 
Bennthlersehnenfllden, Nutzen 139. 433. 
Besorcln, saure Reaction 322. 566. 
- neue Derivate 616. 
Beltltutlons-Fluld. Vorsohrift 32. 
Bhacbltls, n lo h t' Racbltls, 77. 
- Eotstehung durch Man"el an Kochsalz 741. 
Rheumatla, .A.nwendung 633. 
Bhlzoctonfll violacea, Bekampfung 115. 
Rhlzoma Calami, - Fillcls, - Galangae, _;;_ 

Irldls, - Veratri, - Zedoariae, -
Zlaqlberis D. A. IV, mangelhaft · be
schrieben 498. 

- FUlela, W erthbestimmuni derselben 455. 
- - Verinderungen beim Lagern 456. 

Salleylsulfon111lure. Bereitung der Losung 393 
Salicyltalg, Verkaul nioht frei 22. 
Sallpyrin, .A.nwendnng bei Influenza 431. 
Salmlaldlasche, Excelsior-8. 544. 
Salo!, Gebrauoh bei Diabetes 248. 

-- Spaltung durch Fermente 270. 
Salochlnln, Anwrndung und Wirkung 633. 799. 
Salophen, Anwelidung und Wirkung 778. 
Salzbrunner Kronenquelle Analyse 443. 
Salzlosuugen, Wirkung des Magnesiums auf S 10. 
Salzsliure, Herstellung ohemisch reiner 523. 
Sambucin, Darstellung und Eigenschaft 621. 
Santalen und SantaJol, Eigenscharten 501. 
Santelholzol, ostmd1sches, Bestandtheile 501. 
- siehe auch Oleum Sautali. 
Sapo medlcat'!l8, Priifung auf Alkali 487. . 
Sapolan, Bestandtheile 632. . 
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Sapolao, Anwendung uod Wirkung 759. Selenln•Prllparate, Unterscheidung 768. 
Sapontn, Kriterien rter Identitiit 334. Selenopyrln, Zusammensetzung 704. 
- hiimolytische Wirkunir 376. SellerleUI, Eigenschaften 92. 
Saponlnextraet, Reinigung 125. Semen Areeae,- Eraeae,- Linl, -·s1napis, -
Sarothamnos scoparlns, echte Ginsterbliithen 553. Strophanthl, - Strychni D. A. IV, 
Sarsaparilla, homoopathischo Tinctur 309. mangelhaft beschrieben 499. 
Saoerstoff, basische Eigenscbaften 666. - - Ph. Helv. 551. 
- Herstellung von billigem O 224. - Colae Ph. Helv 551. 
Saoerstoffwasser, Herstellung 99. - Colehlcl, Bestimmung des Colchicins 287.306. 
Scabies, Behandlung mit Ep1carin 13. - Paeoniae, Verfalschung 721. 
Scammoniotn, quantitative Priif:mg 367. - Sabadlllae, BestimmungdesAlkaloids289.309. 
Schafbotter, Analyse 717. , - Strophanthi Pb. Helv. 551. 
Sehenekia blnmenavlana, Chromogen ders. 589. - - F'ettgehalt 427. 720. 
Schiffsfett, Hamburger, Gewinnung 274. - - Verfalscbung und Priifung 120. 163. 
SchllfschUioche, Verweodung zur Dialyse 644 - -- Bestimmung des Strophanthins 649. 
Schimmel & Co., Berichte 1900, 245.256. 666. 684. - Stryehni Ph. Svec. 70 I. 
Schlmmelpilze, Spaltung von Glykos1den durch Seminase, verglichen mit Diastase 219. 

S. 371. . Semlnin, Bedeutung 219. 
Schlachtnngen, aseptische 7,..,0. 1 Senega, homoopathisclie Tinctur 309. 
Schmalz siehe Schwelnefett. Senfpapier, Priifung nach D. A. IV, 486. 
Schmelzponkt•Bestlmmnng 45*. Senfsamen, Bestimmung des Senfoll! 465. 
Sehmld's Hellmittel bei Flussleiden 70. - Bestimmung des fatten Oels 41i6. 
Sehmlerseife, Veriitzung mit S. 817. Sennin, Bestandtheile 704. 
Schne••ken, Vertreibung derselbcn 645 Septoforma, Eigenschaften und Verwendung 67Q. 
Schtltte der Nadelh6lzer, Ursache 241 u. f. Sequoia glgantea, Gerbstoffe derselben 379-390. 
Schntzmaske bel Explosionsgefahr, 760*. Sesamiil, Nachweis mit dem Glykose-Salzsiiure-
Schwllmmchen, Behandlung derselben 59 reagen~355. 
Schwlimme, Sterilisirung derselben 433 - Werth der Baudouin'schen Reaction 428. 
Schwlirze zum Zeiohnen von Kisten 362. - Unsicherheit der Reactionen 539. 545. 
Schwangerschart, Diiit wiihrend der S. 405. - Soltsien's Zinncbloriir-Reaotion 546. . . 
Schwarze Schrlft, siiurebestandige 125. Siccative, Bestimmung des gelosten Blei's 445. 
Schwefel, sogenanoter ventilirter 417. Sleco, Verwendungsweisen 717. 735. 
- Feinheits-Bestimmung 503. Sldonal, Eigenschaft und Wirkung 209. 
-- Wirkung auf Oidium Tuokeri 660. I Siedepunkt-Bestimmong 45*. 
Schwefl'lbllder in Zinkwannen 169. Sledeverzug, Vermeidung desselben 511. 
Schwefelcr~me, Vorsohrift 717. Silber, Rosafarbe auf S. 27. 
Schwefelsliure Naohweis von Salen 153. - Putzmasse fiir S. 542. 
- Arsengehalt derselben 332. -- Nachweis in organischen Geweben 436. . 
- Herstellung im Gloverthurm 645. Silber-Elweisverbindnngen, wasserlosliohe 221~ 
Schwefelslioredlmethylester 69. Silberverblndungen, feste alkalische 523. 
Schwefelverbindungen nebeneinander zu be- Sllber-Wundbehalidlong naoh Crede 812. 

stimmen 336. Sllicea. homoopathisches Medicament 49~. 
Schwefflge Slinre, Literatur 185. Siphon, ein neuartiger 774. 
Schwelnefett, Kontrole in Hamburg 273 - nioht Syphon 818. 
- Rohe der Jodzahl 274. 397. Sirikaya, Untersuohung 635. 
- Naohweis von Pflanzenolen naoh Welmans437. Slrollu, Vorschrift (M:.) 39. 
- amerikanisohes, Unsicherheit der Halphen- - Wort ist geschiitzt 416. 

sohen Reaction 505. 577. Strope, in Brasilien gebriiuohliohe 249. 
- voo mit Baumwollsaatkuchen gefiittertcn Sirupus Aetherls Ph. Helv. 531. 

Sohweinen 505. 568. 577. - Ferri jodatl Pb. Helv. 551. 
Schwelneseuche-Sernm 533 - - - Veriinderlichkeit 688. 
Scorphulose, Verbreitung duroh Ansteokung 794 - Herolnl M.) 39. 
Scatellarlu, Eigemiohaften 616. - Rubi IdaclLsiehe mmbeerslrnp. 
Sebom Ph. Suec. 702 - Sennae c . .Manna, haltb&l'er 600. 
Secale cornutnm D. A. IV, mangelhaft be- - Thyml (M. ·, 39. 

schrieben 499. Sltog<'n, Eigenschaften 136. 
- - siehe auoh Motterkorn. Sohlen, Konservirung derselben 166. 
Seekrankhelt, Mittel g-egen S. 773. Soltsie11'sZinnehlortlr•Reactlon aufSesamolM6, 
Seesalz, Bestandtheile 834. Solvosal-Kalium u s .. Llthlum, Eigensohaft.569. 
Seide, Beschwer. mit Zinnchlorid 258. Somatose, Werth derselben 477. 
Seifen, neue Fabrikationsweise 780. Sorblnslinre, Syuthese 125. 
- der Wasohwerth der S. 761. Sorghum, Verwendung su Brot 349. 
- Bestimmung des freien Alkali 7. Spartlum jonceum, falsohe Ginsterbliithen 552. 
- Bestimmung der Fettsauren 425. Specialltliten1 i~ Dresden abgelehnte ~O. 
Seifenhalter, Fesselseife u. s. w. 276. Species pro lDiant. (M.) 40. · ·· 
SeifenUJsung zur Hiirtebestimm. des W ~ers ~4&. ~pelsefett, Unterl!uchungen ~n. Ham~1ir1 .27'1. 
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Speiseol, Untersuohungen in Hamburg 275. 
Sperma, Naohweis der Spermatozeen 342. 
- Erkennm1g durch Florence's Reaction 524. 
Spiegler-Jolles' Eiweissreagens 392. 
Splnat, Eisengehalt desselben 534. 
Spirltuform, Hartspiritus in Wiirfeln 558. 
Spirituosen, Kontrole in Hamburg 318. 
Spirltus D. A. IV,. Gehaltstabellen 769. 
- ohno Geruch und Geschmack 697. 
- Herstellung aes fasten S. 342. 
-- Abgabe von unversteuertem 558. 
- Benutzung von steuerfreiem 754. 
- siebe auch Alkohol,Branntwein u.Weingeist. 

camphoratns, Bestimmung des Kamphers 472. 
- Formlcamm, Veranderlichkeit 669. 
- Slnapls Pb. Helv. 552. 
Sporen, Unterscheidung von Fetttriipfchen 581. 
Sprltze, aseptiscbe S. nach Wolff 816. 
Spucken,Gefahrend. Spuckensauf den Boden 813. 
Sputum, Verpackung fiir bacteriologische Unter-

suchung 212. 
- Anstellung der Nitritreaction 503 
- der Schwindsiicbtigen Beseitignng 74.Q,, 
StU.rke, liishche, nacb Rellmas, 410 ·1

• 

- Nachwcis in Drogen u. s. w. 735. 
- und Holz, Ueberfiibrung in Zucker 375. 
Stlirkezuckersirup, Be~mgsquelle-558 
Stahlm6rser, statt Achatmorser 606. 
S tativ · fiir analytische Arbeiten 45* .. 
Sterillsatlonsapparat nach Riecke 816. 
Sterllisirfilterplatten 542. 
Stiblum sulfur. aurant. Pb. Svec. 732. 
- - - Priifung auf Arsen 322. 
Stlckstoffbestlmmung,' baste Methode 99. 
- naoh Kjedabl, Vorsiobt 170. 630.' 
Stlnkbomben, Vergiftung mit 660. 
Stoffwechselversuche, Ausfiihrung 87. 
Stomatol, Analyse und Eigenschaften 617. 
Storeslnol, Eigensohaften 690. 
StreuglU.Schen naoh Hamme.n 834. 
Strophanthus hispidus und S. Kombe, entbalten 

verschiedene Glykoside 120. · 
Skophanthusol, fettes, Eigenscbaften 427. 720 
Strychnln, wechselnde Wirksamkeit 533. . 
- Bestimmung in· Strychnos-Priiparaten 105. 
Strychnos Tiente, liefert Pfeilgift 657. 
Styli splrltnosl, Vorschrift !i. 
Styrax, Bilduog desselben 49:). 

Suppositorlen, Ersatz 768. 
Snppositorienpresse nach Jenny 399. 

T. 
Tabacum, homiiopathische Tmctur 310. 
Tabak, Bestimmung des Nikotins 289 310. 630. 
- Herstellung von nikotinfreiem T. 356. 
Tabakrauch, Entgiftung desselben 807. 
Tabakschmirgel, Eotfernung 697. 
Tabletten, 17 Vorschriften zu oomprimirten 

Arzneit. 2. 
Tablette Regina, Bestandtbeile 746. 
T1,mbon's Reageos zum Nachw. von Sesamiil 355. 
Tannalbin ist nicht Tanninnm albnminatnm 513. 
Tannalin, Bestandtheile 632. 
Tannase, Untersuehungen 604. 
Tannigen, Anwendung bei Diarrhiie 10. 
Tannin siehe Gerbsliure. 
Tanninflecke, Entfernung 144. 
Tannin-Formaldehyd-Eiweissverbindungen497. 
Tanninnm albnminatnm istnicbt 'fannalbin513. 
Tapeten, arsenhaltige 202 
Tarlr-A.pparat nach Schaper 760. 
Tartarns stiblatns Ph. Svec. 732. 
Tartrophen, Eigenschaften 500. 
Tecomln, Eigenscbaften 218. 
Teigwaaren, was siod T.? 164. 
Teint. Afrlcaine, Haarfiirbemittel 320. 
Telegraphie ohne Drabt 711. 746. 
Terebinthina veneta Ph. Svec. 701. 
Terpan, Formel 180. 
Terpentinol, optische Drehung 121. 
Terpinol, An wend unit 533. 
Tetrachlorkohlenstoff, Liisungsmittel fiir 

Alkaloide 201. 
Tetronal, Unterscheidung von Sulfonal 568. 
Teuton-Prliparate gegen Haarausfall 789. 
Thebenidin, Formel 499. 
Thee, Ersatz durch Brombeerblatter 398. 
- Erkennung von extrahirtem T. 403. 422. 
- mi,t Preiselbeerblattern verfiilsoht 672. 
Theestranch, Pilze am Th. 706 - 708. 
Thein, einfacher Nachweis desselben 403. 
- Nachweis durch Sublimation 770. 
- Vertbeilung in der Theepflanze 809. 
Theer(Holz-T.)prllparate, gerucbloseund wasser-

Jiisliche 235. · 
-- Gewinnung und Sorten U9 . 
Subllmat, Bestimmung in Verbandstoffen 81. 161. 
Subllmatpastlllen, A.ufbewahrung I 01. 
Soceos ga~trh,us = Gasterlne 533. 

Theobromin. Natrlo-salicylic. Ph. Helv. 531. 
-- - -- D.A.IV,Bestimm.desTheobromins566. 
Therapeutische N ormallosungen nachAdrian53 l. 
Thermographle, Versuche 575. 
Thermoregulator, automatischer 99. - Llqulrltiae, Priifung nach Hafner 218. 

- - Priifung nach D. A. IV, 277. 
- - Bestimm. der Glycyrrhizinsaure 277 283. 

Thermometer, Maxim al-Tb .fiir Sterilisationen 504. 
Tldalio11, Zusammensetzung 651. 

- - beste Marken il24. 
- - Pl'iifung auf Metalle 024. 
Sucramln, neuer Siissstoff 636. 666. 
Sllssstofl', Darstellung eines neuen 234. 
Snlfat, zinkhaltiges Kliirmittel 645. 
Sulfomonoperslinre, Untersucbungen 555. 
Solfonal, gute Wirkung dessolben 431. 
-- Priifung nach Vitali 567. 
Sulfosot, Wort ist geschiitzt 410. 
Sulfosot-Sirup, Eigensohaften 37. 
Superol, neues Waschmittel· 776. 

Thiocol, medicinische Wirkung 37. 
- gegen Tuberkulose 211. 
- W ort ist geschiitzt 416. 
Thiocol-Sernm, Anwenduog 211. 
Thiocol-Tabletten, Anwendung 211. 
Thiopyrln, Eigenschaften 93. 
Thiosinamin, Anwendung 650. 
- in Seife und Pflastermull 533. 
Thymin. Constitution desselben 234. 
Thymocbinon, Vorkommen 438. 
Thymol, kiinstliohes 650. 
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Thymolin gegen Motten 327. . 
Thymotal, :J!Jigenschaft und Wirkung 632. 
Tincturae nach I'h. Svec. 733. 
- iibtJr ihre Haltbarkeit 786. 
Tinctura .A.lolls, vor Licht zu schiitzen 65; 
- Condurango, Herstell. aus Fluid-Extract 746. 
- Crataegi Oxycanth semin. 533. 
- Ferri .A.thenstJidt, Bereitung 147. 162. 
- Kino, das Erstarren derselben 536. 
- Lichenis lslandici, 600 
- Opii, Bestimmung des Morphias fil8. . 
- Strophanthi, Bereitung und Priifung 721. 
- - verschiedenartige Wirkung 120. 
Tinte, Priifung derselben 17. 412. 
- sogenannte unverwiistliohe 17. 38. 
- sohwarze Glastinte 171. 
- zum SchrAiben auf Celluloid 661. 
- zum Sohreiben auf Photographien 644. 
Tollner's Desinfectionsfllissigk-eit 151. 
Torfbriketts, Herstellung 442. 643. 
Toxine und .A.ntitoxine, Abhandlung 560. 
Toxoide, Modification der Toxine 561. 
Toxophore-Gruppen, Bedeutung 561. 
Trametes Pini, Schiidhchkeit 231. 
Trapa natans, Wassernuss 199. 
Traubenzucker, Unterscheidung von Milch-

und Rohrzucker 801. · 
Trichterhaltrr naoh Haase 817. 
Trichterreagensrohr nach Rebs 108. 
Trift•rrin, Eigenschaft u11d Anwendung 353., 
Triformol-Paraform 521. 

· Trion,al, Unterscbeidung von Sulfonal 568. 
- mit P,ualdehyd, Bereitung 734. , 
Trockenelement, Horstellung 343. 
Tropfstab nach Eschbaum 581. 
Tropidin-Tropln, Synthese 714-7. 
Tropin, Identitlits-Reactioneo.154. 
Tropon, Beurtheilung 89 
- Stoffwechselversuche 154. 
Trybol, Krliuter-Mundwasser · 805. 
Tnb1·ra .A.cont.ti u. -.Jalapae D A. IV, mangcl-

haft beschrieben 499. 
- - Alkaloidbestimmung nach Fromme 7·22. 
- Jalapae, Priifung auf Harzgebalt 1 6. 
Tu~erkelbacillen, Entfiirbung gefarbter 543. 
- 1hr wahr r Cbarakter 739. . 
Tuberkulin, Bedeutung der lmpfungen mit T. 327 
Tuberkulin-Prllparate, neue 440. 
Tuber:Ji;ulocidin Klebs, Wirkung 768 
Tuber~nlol llerckt. E1g,•nschaften 440. 
·· - 10 trookner, Jform 533. 
- - Dosis letalis · desselben 534. 
Tuberkulose KUhe, Gefahrlicb.hit der Milch 327. 
Tuberkulose '.l;oxine und A»tltoxipe 755. 
Tuberkulose, Verpackung von Untersuchungs-

material 212. 
- Congress in London, 472. 
- Kooh's Ansichten iiber Uebertragung derselben 

473. 515. . .. 
Bekiimpfung dieser Ansichten' 574. 
Uebertragung vom Rind auf Menschen und 

umgekehrt 739. 
Behandlung im Kindesalter 740. 

- Verbreitung durch Ansteokung 794. 
'.)'ntio, Vorkommen und Eigen~oq~ft, 121. 
fyphus, Naohweis der. T.-B1¥1ill~,I!-, ~9~! 

Typhus, Anwendung von Kreosotal 432. 
- Anwonduug von Chinin 432. 
Tyratol, Wurmmittel 70!. 
Tyrosinase, noue Studien 790. 

u. .·ci .. "'!{ 
Uhlenhnth'sche Methode zur Unterscheidung i 

I verschiedener Blutarten 16:4. 818. · , ;\, t ; f 
- Reaction zur Unterscheidung von Fleisoh 

verschiedener Thiere 754. 
Umikoff'sche Reaction der Frauenmilch 111. 
Ungnentnm Crede, Anwendung und Wirkung 

15. 493. 812. · 
- Hydrarg. cin., mit V aselin bereitet 600. 
- - - Bereitung nach Selma 529. · 
- - - VI rdunstung des Hg auf der Haut 492. 
- petrolatum, Vorschrift 717. 
- Resinae canadensis 803. 
Universal-Pharlilakopoe, 2. Aufl.age 115., 
Unverbrennlichmachen <lurch molybdiinsaures 

Natrium 99. 
Uranroth, Constitution 201. 
Uranwein naoh Fesqui 659. 704. · 
Ureameter naoh Gade 122.*. 
Urease, Spaltung des Harnstoffs, 696. 
Ure'in, Darstellung und Eigensoh&ften 469. .· 
Uresin (Hexamethylentetramln), gegen · Harn-

gries 3371 634 .. 
Urobilin, ein Reagans fiir Zink, 336. 
Urol, Zusammensetzung 651. 
- Wirkung 688. 
Urosin (Lithium chinicum), gegen Gicht 431. 

484. 
Urosteril-Tabletten, Bestandtheile f>OO. 803. 
Urotropin = Hexamethylentetramin. · . 
- Einfluss auf die Darmfii.ulniss 6o8. 

V. 
Valeriana, IIomoopath. Tinctur 311. . . 
Validolnm, Eigensohaft und .Anwendung 482. 
- camphoratnm, Anwendung 483. 
V allet, nioht V alett oder V aletti 544. , 
V alyl, Eigenschaften und Wirkung 788. 
Vanillln aus Protooatechualdehyd 589. 
V aralette, amerik. compr. Tabletten 7U. . . 
Vaseline, wahrer Werth d. Chesebrongh~V. 347. 
V asolimente, therapeutischer Werth 67 •. 
V asolimentum Jodoformii, l. 
- Picis (M.) 40. 
- spissum (M.) 40. 
- Sulfuris 17. 
- - compos,,17. 
Vegetabilien, Gehalt an Pentose.n 429. , . , 
Veilchenmoos, Besta.Ildtheile J09. ·· . · , · ·., • 
Veratrum alb., Sitz d&r Alkaloide 360. . 
Verbandstofl'e, Bestjmmung des Hg0l, 81. 
Vergoldung_mit Zinkkontakt 74. 
Versllberung mit Zinkkontakt 61. 74. 
Verordnnngen, Sinn der ,,l!ehordliche,n" V. 703. 
Vial's tonisoher Wein, .Bestanll.theile 474.: 
Vibrations-Massage 79. · 
Vicia Faba, Farbstoff der .Bliithen 154. ·· , 
Viehpulvei:,, Uni:versa.JrV,1 Bestan<!tll~IR :9 ...... 
v~ ~e :f~sq~ ~1>9; ,~04., . ) . .. , 
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·vtna medlcata nach Ph. Suec. 733. 
Vlnum camphoratum Ph. Helv. 552. 
- Chlnae, Bereitung und W erthbest. 578. 
- Ipecaeuanhae, Bereitung 544. 
Vioform, Ersatz des Jodoform 534. 
- .A.nwendung 805. 
Viscln, pharmac. Verwendung 534. 
Vitafer, Warnung vor V. 703. 
Vivisection, amtliche Einschrankung 511. 

w. 
Wachs, neuere Untersuchungen 7. 
- Hauptbestandtheil desselben 170; 
- analytisohe Constanten 402. 
- Priifung nach Eichhorn 124. 
- Priiiung nach Buchner 214. 
- Priifung nach D. A. IV 466. 
- Naohweis von Fichteriharz 132. 
- Producte der Destillatio:h 439'. ' · 
Wachsarten, zwei neue 439. 
Waldduftparfltm, Bereitung 591. 
Wallnuss61, chemische Constanten 427. · 
Walzenmasse (fiir Buchdruck) 746. 
Wandanstriche, desinficirende 739. 
W artara61, Bestandtheile 256. 
W aschblau, Darstellung 402. 
Wasser, molekulare Constitution 107. 
- bakteriolog. Untersuohung 129. 
- Abkiihlung in Thongefassen 128 .. 
- Desinfection mit KMnO, 8. 
- Reinigung durch Ozon 626. 
- Verunreinigung mit Zink 645. 
- Enteisenung desselben 342. 
- Bestimmung der Harte 145. 
- Bestimmling des organischen C 350. 
- Best. der organ. Substanz mit KMnO, 445. 
- Best. des Ca und ~g naoh Winkler l:l46 
- Bestimmung der Salpetersiiure 247. 
- Wasserpriifer naoh Marpmann 742. 
- Trinkwasser, elektr. Leitvennogen 475. 
- - Bestimmung der Phosphate 420'. 
- - Bestimmung der Schwefelsaure 585. 
- - Desinfection mit Natriumhypochlorit 557 
Wassernuss, Gebrauch derselben 199, ' 
Wasserstoffperoxyd, Darstellung lind Gehalts-

bestimmung 162. · 
- Priifung auf Oxalsaure o.!5 
- therapeutische Anwendung 354. 
- Dosirung desselben 487. 
- als Cyanantidot 438. 
Watte, Anforderung an gereinigte W. 615 
W eber's Alpenkrllnterthee, Verkauf frei 21 
W echselfleber vergleiche Malaria ' 
W eidhaas'seher Sternthee 68. 
W eln, Schonen mit Gelatine 592. 
- Schonen mit Rindablut 791. 
- Riickgang der Saure im W 597. 778. 
- Ursaohe des Zahwerdens 73. 
- Bitte:rwerden des Rothweins 73 
- V orkominen einer der Salicylsaure ahnlichen 

Substanz 445. · · · 
- Controle .in HambW'g 317, 
- und weinlh.nllehe · Getrllnke, Gesetz betr. 

den Verkehr niitWein u. s. w. 31>7 bis 360. 

Wein u. welnllhnl. Getrllnke, A.usfiihr. -Bestimm. 
iiber6 den.:Verkehr mit W. etc. 507. 

- Kennzeichnu;g des W., welcher dem neuen 
Weingesetz nicht entspricht oll. 

- amtliche Vorschriften fiir die chemische 
Untersuchung des W. 508. 627. 

- Analysen-Resultate n39. 
- Nachweis von Alaun 127. 808 
- Bestimmung der Chloride 446. 
- Nachweis von Citronensaure 93. 
- Nachweis von Fluor 809. 
- Nachweis von Orseille, Cochenille, Kermes-

beeren und rothen Riiben 164. 
- Bestimmung der Phosphorsaure 377. 
- Nachweis von Saccharin 791. 
- N achweis von Salicylsaure 403. 445. 
- Bestimmung der Schwefelsaure 138. 
- Bereitung in China 768. 
- giftiger Madeiraw; 342. ·. 
Weine, medicin., in Brasilien gebrauchliche 249. 
W eingeist siehe Branntwein und Spiritus. 
Weinreben, Bekampfung der Black-Rot-Krank-

heit 115. 
W einsllure, Tretmung von Oxalsaure 235. 
Weinstein, Darstellung 107 
W einstockfliule, U rsache derselben 227. 
W eissmann's Schlag1Yasser, Bestandth. 395. 
Welmanns'scbe Reaction 437. 
Wiener Olofor, Bleichpulver 398. 
Winkler's Llisungen zur Bestimmung des Ca 

. und Mg im Wasser 246. . 
Wintergrtin61, V erunrein. des kiinstlichen 266. 
Wismut, neue volumetr. Bestimmung 71. 
Wismntchlorid, Verbind. mit organ. Basen 357. 
Wismutlactotannate, Darstellung 104 367, 
Wismutvergiftnngen, Vorkommen 780. 
Wittwen • und W aisen • Untersttttznngskasse 

779 , 
Wollner-Pulver, Bestandtheile 746. 
W ollfett, vereinfaohte .Analyse 438. 
W ortzeichen, Grenze des Schutzes 21. 
W underbalsam von Schifo, Bestandth. 398. 
W nrmmittel fiir Pferde 692. 
Wurst, Untersuchung in Hamburg 275. 
- !Jachw. von Conservir.-Mitteln 126. 
- Nachweis kiinstlicher Farbung 73. 126. 340. 

397. 792. 
- Entscheidung iiber das Farben von W. 29. 
- Nachweis von Starke enthaltenden Zusatzen 

184. 
- Bestimmung von Glykogen und Starke 596. 
- nachgemachte Zungenw. 340. 
Wurzelpllz der Nadelholzer. 230. 
WurzeltMter, Bekampfung desselben 115. 

x. 
Xeroform, Verwendung 14. 

Ylang61, Handelssorten 256. : 
Yohlmbln,· .A.nwendung 534. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



XXIII 

z. Ohemisch,e~ndustrie des deutschen .Reichs 1901 
142. 

Zlihmnng von Thieren, Hilfsmittel 818. 0/q,usen und v. Bronk, Physikalisches 42. 
Zahnpasta nach Beiersdorf£ 16. Ooknheim 0., Chemie der EiweisskorperI745. 
Zahnrlider, Glatten der Zahne 799. Orinon 0., Medicaments nouveaux 745. 
Zahnschmerzen, Mittel gegen Z. 654. Donath Ed .• Das Wollfett 627. · 
Zambakapseln, Inhalt derselben 144. Erdmann-Konig's Waarenkunde 251. 
- den Verkauf betreffend 187. Evers F, Apollinaris-Prozess 331.· 
Zeller'sche Pomade, Bestandth. 544. Ewald 0 . .A., Arzneiverordnungslehre 814. 
Zimmer & Co., Bericht 483. 500. I Fischer-Treuenfel<l, Paraguaythee 361. 
Zimmerliiftung nach Jager 508. Fock G., Buchhandlung 797. 
Zimmt, kiinstliche Herstellung 526. Furmulae Mag. Berol. fiir 1901 43. 
Zimmtslinre, Nachw. neben Benzoesaure 7. 219. Frankel S., Arzneimittelsynthese 776. 
Zincnm oxydatnm Ph. Snee. 732. Frank .A., Catalogus generalis 30. . 
Zink, Gewinnung in elektr. Oefen 422. Frokner E., Toxikologie fiir Thierarzte 142. 
- Nachweis mit Urobilin 336. Furst M., Tod durch giftige Gase 404. 
Zinksalzlosungen, Einwirk. von substituirten Gautier M., Specialites pharmaceutiques 761. 

Ammoniakbasen auf Z. 219. GesundheilYbucklein 9. Abdruck 797. 
Zinksnlfat, Loslichkeit im Was,er 99. Grimm F., Krankenkassen-Aerzte 833. 
Zinn, elektrolyt. Fii.llung desselben 271. Guarescki J., Enciclopedia di Chimica 60. 143. 
- zwei Modificationen 570. Gutheil .J., Buchfiihrung 292. . 
Zinnbeizen sind gesundheitsschadlich 258. 398. Guttmann W., Grundriss der Physik 643. 
Zinngefltsse, Zusatz von Sb statt Pb 110. Hanaz.sek E., Allgemeine Waarenkunde 251. 
Zinnstahl, Zusammensetzung 318. Hanausek T., Technische Mikroskopie 167. 
Zinnvergiftnng durch Seidenstriimpfe 258. Hanneke P., Photographische Praxis 744. 
Z-0-Pffaster, Bestandtheile 788. Ha;rpf A., Fliissiges Schwefeldioxyd 185. 
Zucker, Verbrauch in Deutschland 322. Hartmann G., Kreisende Energia 77. 
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Chemie und 
Vasolimentum J odoformii. 

Von Apotheker Franx Wippern in Glandorf 
bei Osnabriick. 

Pharmacie. 
Folgende Vorschrift ist tadellos : 

Vasolimentum simplex . 70,0 
Oleum Lini . . 27,0 
~Jodoformium · 3,0 

Diese drei Bestandtheile werden in eine 
passende, trockene Flasche gegeben 
und im Wasserbade kurze Zeit (bis zur 
Losung) erwarmt. Die Losung bleibt 
bei mittlerer Temperatur klar ! 

Herr Apotheker Dr. C. Bedall-Mtinchen 
hat in dankenswerther Weise Vor
schriften zu Vasolimentum simplex, 
Vasolimentum durum und Vasoliment
Praparaten veroffentlicht. Unter den 
Vorschriften zu den fliissigen V asoliment
Praparaten fehlt eine solche zu 3proc. 
Jodoform -Vasoliment. Nach verschie- Zur Prii.fung der Jalapenknollen. 
denen Versuchen ist die Aufnahme- Von Dr. 0. Schweissinger in Dresden. 
fahigkeit des Vasolimentes fiir Jodoform Interessante Mittheilungen iiber den 
bei l1/2 pCt. Jodoform erschopft und es Harzgehalt der Jalapenknollen sind in 
scheidet sich bei hoherem ,Jodoformgehalt No. 99 der A potheker -Zeitung von 
in der Kalte stets wieder Jodoform aus. J. Fromme und in No. l 00 derselben 
Da es in der Wundbehandlung erwiinscht Zeitung von K. Dieterich gemacht 
sein kann, auch ein 3proc. J odoform- word en. Es moge gestattet sein, jenen 
Vasoliment zu besitzen, so habe ich Beobachtungen noch folgende hinzuzu
Versnche angestellt und bin zu nach- fiigen. Als vor etwa drei Jahren der 
folgendem Resultat gelangt. Pharmaceutische Kreisverein Dresden 

Ausgehend von dem Gedanken, dass als Lehrlings -Preisaufgabe u. A. die 
Leinen verschiedene Stoffe, wie Schwefel, Bestimmung des Harzgehaltes einer 
Naphthalin etc. lost benutzte ich eine zu diesem Zwecke vertheilten Tubera 
Mi~c~ung ans fliissig~m V asoliment und jalapae .. pulverata &'eg;eben . hatte, fi.elen 
Leinen, um eine 3proc.Losung zu erhalten. der Priifungscomnuss1011 die sehr ver~ 
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schiedenen , meist viel zu niedrigen · Z us at z e von Talkum und Amyl um 
Zahlen auf (7 bis 8,5 pCt.), welche die entnalten. Bei den an und fur sich un
jugendlichen Bearbeiter gefunden batten. loslichen vegetabilischen Tabletten, wie 
Bei der Nachprtifung nach der von der z. B. Opium und Ipecacuanha, wlirde 
Pharmakopoe vorgeschriebenen Methode der Zusatz nicht in Frage kommen, 
fand ich 9,6 pCt. Harz. Zugleich prufte bei den in Wasser loslichen Tabletten 
ich jedoch nach folgender Meth ode: dagegen entstehen trtibe milchige Los-

10 g der fein gepulverten Jalapen- ungen. Das Talkum hat aber noch 
knollen werden in einem Schlittelcylinder ferner den Nachtheil, dass es selbst 
mit 100 ccm Weingeist ubergosseu, 24 sich schwer mit Wasser benetzt und 
Stunden unter mehrfachem Schutteln bei naturgemass auch auf die in der Ta
etwa 300 ausgezogen, darauf 50 ccm blette enthaltenen, in Wasser loslichen 
abpipettirt, der W eingeist verdunstet, Substanzen, an den en es haftet, bezug
das Harz nach Vorschrift der Pharma- lich der Lo£lichkeit hindernd einwirken 
kopoe mit Wasser gewaschen, darauf muss. 
getrocknet und gewogen. Es ergaben Ufa, hebt in der Deutschen .Militar
sich nach dieser Methode 12,00 pCt.Harz, arztlichen Zeitschr. 1900, 564 hervor, 
wahrend nach der Methode der Pharma- dass die Loslichkeit der Tabletten nach 
kopoe, wie oben angegeben, nur 9,6 pCt. Vorschrift von Salxmann mit der Dauer 
gefunden worden waren. Ich babe der Aufbewahrung abnimmt. Referent 
spater mehrfach nach der angegebenen kann dies im Allgemeinen nicht be
Methode gearbeitet und dieselbe be- statigen, wohl erschien es ihm, als ob 
wahrt gefunden. Es durfte sich em- auf die Natriumbicarbonattabletten das 
pfehlen, diese Methode, welche einfach Alter der Aufbewahrung Einfluss hatte, 
ist und gleichmassige Resultate giebt, er mochte aber auch dies zur Zeit noch 
sobald man ofteres Umschi.itteln nicht nicht entscheiden. Erfreulich ist es 
unterlasst, in Anwendung zu ziehen. aber immerhin, wenn Ut/~ auf Grund 

(Vergleiche die heutige Numrner, Seite 6) von Versuchen, die aber, wie er an-

Ueber comprimirte Arznei
tabletten. 

Yon Garnisonapotheker Varges-Dresden. 

Seit einigen Jahren sind comprimirte 
Tabletten an Stelle der abgetheilten 
Pulver fur den Friedens- und Kriegs
bedarf der Truppensanitatsbehaltnisse 
eingefi.ihrt worden. Dieselben sollen 
den Vortheil haben, dass sie einerseits 
liinger haltbar sind, andererseits in den zur 
Aufbewahrung bestimmten Behaltnissen 
Weniger Platz einnehmen wie die Pulver. 
Sahmann hat hierzu eine Reihe von 
Vorschriften veroffentlicht (vergl. Ph. C. 
39 (1898] 944), die, wie er selbst in 
seinem Buchi: ,,Der Dienst des Deutschen 
Apothekers": angiebt. nur Fingerzeige 
fur die Herstellung der Tabletten sein 
sollen. Die Vorschrfften selbst sind 
ohne Zweifel mit grossem Geschi-ck und 
sachgemass zusammengestellt . da sie 
Zusatze wie Gummi, 'l'raganth u. s. w. 
nicht enthalten, dieselben haben aber 
den Nachtheil, dass sie unlosliche 

giebt, noch nicht abge~chlossen sind, in 
der Militararztl. W ochenschrift Vor
schriften angiebt, wobei er Zusatz von 
Talkum und Amylum vermeidet, mit 
Ausnahme der 14 zur Sterilisation der 
Instrumente dienenden Natriumcarbonat
tabletten (warum hier nicht ebenfalls, 
ist dem Referenten nicht verstandlichJ 
und die Tabletten rnit Milchzucker, 
welcher rnit Alkohol granulirt und in 
Folge dessen nicht mehr so fein ist, 
herstellt. Diese Abanderung hat den 
Vortheil, dass eine schnellere Loslich
keit der Tabletten erzielt wird. Re
ferent ist der Ansicht, dass ein gewisser 
Procentsatz von Rohrzucker 1 der ein 
bestimmtes korniges Gefuge hat, wie 
ihn die Firma Stollwerk zu Koln a. Rh. 
liefert, auf die Loslichkeit glinstig ein
wirkt. Die technischen Schwierigkeiten 
in der Herstellung der Tabletten werden 
jedoch durch den Fortfall des Talkums 
und Amylums nicht beseitigt, sondern 
erhoht. Wie bei jeder Fabrikation, 
mussen auch hier specielle Erfahru~gen 
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mithelfen. So empfiehlt es sich z. B., i von Statten. Die Ut,:;'sche Vorschrift 
die pflanzlichen Pulver, wie Opium, hat daher ihre Vortheile. 
Ipecacuanha, Rhabarber, Tannin, nicht Der Referent ist jedoch der Ansi.cht, 
zu scharf und zu lange zu trockne:Q.. dass salicylsaures Natrium in Mischung 
Fiihlen sich dieselben, wie das Drogen- direkt verarbeitet werden kann, da 
geschaft sie liefert, trocken an, so kann nach seiner Erfahrung vor zwei .Tahren 
man den getrockneten Milchzucker hin- hergestellte rrabletten sich sehr gut ge
zumischen und das Gemisch direkt halten haben. Auch m,~ hebt hervor, 
verarbeiten. Ein gelindes rl'rocknen dass ein von der chemischen Eabrik 
jedoch der vegetabilischen Pulver ist von ltnoll in Ludwigshafen bezogenes 
vorzuziehen Durch die denselben an- Natrium salicylicum sogar direkt ohne 
haftende und in denselben enthaltene jeden Zusatz zu r_11abletten sich ver
Feuchtigkeit - unsere lufttrockenen arbeiten lasst. Dadurch sind selbst
Drogen enthalten immerhin gegen verstandlich alle Schwierigkeiten, was 
10 pCt. Wasser - entsteht vielleicht die Loslichkeit der Tabletten betrifft, 
eine ausserlich nicht wahrnehmbare, beseitigt, ob dieselben aber ohne Znsatze 
gering concentrirte zuckrige Losung, haltbar sind, miisste erst durch Ver
welche giinstig auf die Herstellung ein- suche festgestellt werden. 
wirkt. Andere Pulvergemische wieder
um, wie Chinin und Antipyrin, miissen · 
sehr warm verarbeitet werden , hier 
kommen vielleicht elektrische Wirkungen 
in Betracht. Es sind noch eine Reihe 
von praktischen Erfahrungen zu beriick
sichtigen, auf die Referent spater naher 
einzugehen gedenkt, wenn seinerseits 
die Versuche iiber die r.rablettengemische 
und iiber die Loslichkeit der Tabletten 
abgeschlossen sind. 

Untenstehend folgen die von Ut~, in 
der ,,Deutsch. Militararztl. Zeitschr." 
veroffentlichten Vorschriften. Eine sehr 
praktische Aenderung ist bei den Chinin
tabletten hervorgehoben, statt der Gra
nulation mit Mixtura sulfurica acida ist 

Tablettae Acetanilldi. 
Acetenilidum . . . . . 300 g 
Saccbarum Lactis . . . 200 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,3 g .A.cetenilidum. 

Tablettae Acidi citrici. 
Acidum citricum . . . 600 g 
Saccharum Lactis . . . 150 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,6 g Acidum citricum. 

Tablettae Acidi salicylici .. 
.!.cidum salicylicum . . . 500 g 
Saccbarum Lactis . . . 150 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,5 g Acidum sali
cylicum. 

Tablettae Acidi tannici. 
.Acidum tannicum . . . 60 g 
Saccharum Lactis . . . 440 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,06 g Acidum tannicum. 

Tablettae Antipyrini. 

dem Gemisch Citronensaure zugefiigt, 
wodurch eine leichte Loslichkeit herbei- geben 
gefiihrt wird, wie Referent sich iiber
zeugen konnte. 

Antipyrinum . • . . . 500 g 
Saccharum Lactis . . . 200 g 
lOOO Tabletten zu 0,5 g .Antipyrin. 

Tablettae Chlnini suli'urici. 
Cbminum sulfuricum . . 300 g 
Saccharum Lactis . . . 100 g 
Acidum citricum. . . . 100 g Fiir Natriumsalicylat-'Iabletten giebt 

Ut;; eine neue Vorschrift. Nach der 
Sal:;mann'schen Angabe miissen Aci
dum salicylicum- und Natrium bicarbo
nicum-Tabletten gleichzeitig gebraucht 
werden. Die Natrium - Bicarbonat
tabletten sind, wie oben schon hervor
gehoben, an und fiir sich schwieriger 
loslich. Die Losung der Salicylsaure 
erfolgt aber erst, wenn das Natrium
bicarbonat gelost ist, und auch dann 
geht die Losung der Salicylsaure in 
der alkalischen Losung nur langsam 

geben 1000 Tabletten zu 0,3 g Chininum sul
furicum. 

Tablettae Hydrargyri chlorati. 
Hydrargyrum chloratum . 200 g 
Saccharum Lactis . 295 g 
Cinnabaris . . . . 5 g 

gcben 1000 Tablotten zu 0,2 Hy<.lrargyrum 
chloratum. 

Tablettae l'llorpliini hydroclllorici. 
Morphinum hydrochloricum 10 g 
Saccharum Lactis . . . 490 g 
Anilinwasserblau . . . . O, 7 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,01 Morphinum hydro· 
chloricum. 
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Tablettae N atrii birarbonici. 
Natrium bicarbonicum . 1000 g 
Saccharum Lactis . . . 100 g 

geben 1000 Tabletten zu l g Natrium bi
carbonicum. 

Tablettae Ipecacuauh;1e opiatae. 
Opium pulveratum . . . 60 g 
Radix lpecacuanhae pulv. . 60 g 
Saccharum Lactis . . . 480 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,6 g Pulvis Ipeca
cuanhae opiatus. 

Tablettae lpecacuanhae stibiatae. 
Radix Ipecacuanhae pulv 617,5 g 
Tartarus stibiatus . . . 32,5 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,6G g Pulvis Ipeca
cuanhae stibiatus. 

Tablettae Radieis Rhei. 
Radix Rhei pulverata . . 500 g 
Saccharum Lactis . . . 20 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,5 g Radix Rhei. 

Tablettoo solventes. 
Ammonium chloratum . . 200 g 
Succus Liquiritiae pulv. . 200 g 
Saccharum Lactis . • . 90 g 
Benzoe pulverata . . . . 10 g 

geben 1000 Tabletten. 

Tablettae Natrii carboniei. 
Natrium carbonicum siccum 500 g 
Talcum . . . . • . . 50 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,6 g Natrium car
bonicum siccum, entSJJrechend 1 g Natriurn 
carbonicum crystallisatum. 

Tablettae Natrii rnlicylici. 
Acidum salicylicum . . . 500 g 
Natrium bicarbonicum . . 1000 g 
Saccharum Lactis . . . 200 g 

geben 1000 Tabletten zu rund 1,5 g oder 2000 
Tabletten zu rund 0,75 g Natrium salicylicum. 

Tablettae Opti. 
Opium pulveratum . • • 60 g 
Saccharum Lactis . . . 440 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,06 g Opium. 

Tablettae Phenacetini. 
Phenacetinum . . . . . 5: O g 
Saccharum Lactis . . . 200 g 

geben 1000 Tabletten zu 0,5 g Phenaceti1n1 

Ueber Sterilitat. der neueren 
N ahrpraparate 

haben Ehrmann und Kornmdh (Zeitsclu-· 
d. Nahr. u Genussm., 1900, 736) Unter
suchungen angestellt, welche ergeben haben, 
dass fast alle mehr oder weniger einen grossen 
Keimgehalt enthalten, neben Bakterien sind 
Kokken, Sarrinen, Schimmelpilze vorhanden. 
Verfasser sind der Ansicht, dass in Anbe
tracht dea hohen Preises und der Art 

ihre r Verw end u n g g-efonlert werden miisse, 
dass dieselben k e i rn fr ei oder k eim arm 
sind, selbstverstandlich aber frei, on pathog·enen 
:S:eimen sein miissen. Vg. 

Perucognac. 
In Verfolg unserer im .Tahrgang 39 [1899], 

61 und 140 gemachten kurzen Bemerkungen 
iiber Perucognac mochten wir heute mit
theilen, dass die Seite 140 angegebene V or
schrift dahin abzuandern ist, dass man die 
doppelte Menge Perubalsam anwenden muss, 
um ein dern Dallmann 'schen oder Schmey
schen Perucognac oder ,,Perco" an wirk
samen Bestandtheilen ahnliches Praparat zu 
erhalten. Dass man auf diesem Wege ein mit 
dem Dallmann'scben Praparat identisches 
Produkt erhalt, wollen wir nicht behaupten 
und haben wir auch gar nicht beabsichtigt 
zu behaupten, da wir ja in unserer Brief
kastennotiz nur von Perucognac sprechen. 

Neuerdings ist nun diese 1<-,rage wieder 
aufgelebt, indem Herr 0. L. in Phann. 
Ztg. 1900, 779, auf Grund von Analysen 
zu der Ansicht kommt, dass im 1Jall111rmn
schen Perucognac der Cognac durch eine 
Mischung von Alkohol und Wasser ersetzt 
sei und ferner, dass de111 l'rodukte Zimmt
saure einfach zugesetzt sei, weil es ibm 
nicht gelang, dem Perucognac rnllstandig 
die Zimmtsaure zu entziehen; auch konnte 
er Gerbsaure, die sonst in jedem Cognac 
zu finden ist, nicht nachweisen. 

Schliesslich giebt er nachstehende Vor
schrift zu sogenanntem Perucognac, wonach 
man ein mit dem Dallniann'schen Praparate 
vollstandig iibereinstimmenden Perucognac 
erhalten soil. 

Sie Iautet: 
,,50 g" Perubalsam 

werden mit 
50 g Kieselguhr 

verrieben. 
Die pulverformige Mischung wird mit 

550 g kochendem Wasser 
iibergossen und einige Stunden digerirt. 

Zu 500 g des Filtrates setzt man 
500 g Spiritus von 90 pCt. 

in welchem vorher 
5,5 g Zimmtsaure 

gelost sind. 
Die Mischung wird mit der geniigenden 

Men!!"e Z1rnkArPnnlA11r .,,..,. .... t .. t 
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In der Pharm. Ztg. S 8Hi zeihen nun • Ueber gefarbte Glaser. 
Dallmann &: Co. Herrn 0. L. wiederholt ( Dern im vorigen Jahrgange Seite 692 ge
des Irrthums in alien seinen Antaben. Ein, brachten ersten Theile des Adfsatzes: ,,Ueber 
nach 0. L. 's Vorschrift hergestelltcr Peru- · gefli.rbte Glaser\ ki:innen wir heute den 
cognac habc mit ihrem Perco in keiner , zweiten 'l'heil folgen lassen welchen uns 
Beziehung etwas gemein: auch sei i h n en der Verfasser desselben, J. 1-liollcr in Kopen
(D all ma II it) ein Verfal1ren bekannt, hagen, als Sonderabdruck aus den Berichten 
nach welchem man dem Perubalsam die der Deutschen Pharmaceutischen Gesellschaft 
Zimmtsaure ganzlich entziehen ki:inne und 1900, Heft 7, zuzusenden die Gtite hatte. 
stellen Pro ben eines solchen zimmtsaure
freien Peru balsams znr V erftigung. Das 
Fehlen von Gerbsaure im Perco erklliren 
nallmann als einen Irrthum von 0. L. 
und haben sich deshalb gegentiber der 
Pharm. Ztg. erboten, zehn weitere Unter
suchungen auf ihre Kosten vornehmen zu 
!assen. 

Die auf den Seiten 861 und 869 der 
Pharm. Ztg abgedruckten drei Gutachten 
der Chemiker Dr. Aufrecht, Dr. Pfrengcr 
und Dr. Xoch bestatigen, dass in dem 
Perucognac der Firma Dallmann &:: Co. 
Gerbsanre deutlich nachweisbar war, wenn 
man nur gentigend Material, wenigstens ein 
1/4 L, zur Untersuchung nahm. P. 

Azymol 
ist ein Antiseptikum ftir Mund- und Haut
pflege und wird von F. Pauli in Stock
holm hergestellt. Nach Untersuchungen im 
chemischen und bakteriologischen Institute 
von Dr. AufrPcht zu Berlin besteht es im 
wesentlichen aus einer durch Fuchsin schwach 
gefarbten, vermuthlich Ratanhiatinktur und 
Pfefferminzi:il enthaltenden spiritui:isen Li:is
ung von Salicylsaure, Saccharin) Vanillin 
und Menthol. 

Ein dem Azymol des Handels nahe
kommendes Praparat durfte nacl1 folgender 
Vorschrift erhalten werden : 

Menthol . 1,0 
Pfefferminzi:il 2,0 
Saccharin 1,0 
Vanillin . 0,5 
Fnchsin . Spur 
Ratanhiatinktnr . 4,0 bis 5,0 
Spiritus, 96proc. 92,0. 

Pharm. Ztg. 1900, 970. P. 

In diesem zweiten 'fheile der Arbeit be
schaftigt sich }.;JollPr mit der spectralanaly
tischen Untersuchung der Glaser; Jetztere ist 
viel einfacher, wie die photochemische Unter
suchung, welche ziemlich viel Zeit erfordert. 
V erfasser bespricht zunachst das Prinzip der 
Spectralanalyse und die verwendeten Apparate, 
wie Browniug's Taschenspectroskop, Vogel's 
Universalspectroskop und Vierordt's Spectral
apparat, worauf wir hier nicht naher ein
gehen konnen. 

Es folgt eine qualitative Bestimmung der 
Lichtstrahlen, welche die gefarbten Glaser 
passiren. Die Farbe der undurchsichtigen 
Ki:irper entsteht bekanntlich dadurch, dass der 
Ki:irper namentlich Stral1len von einer ganz 
bestimmten Farbe zurtickwirft, wii.hrend die 
tibrigen gefarbten Lichtstrahlen von dem 
betreffenden Korper aufgesaugt werden. 
Quecksilberoxyd ist also roth, weil es vor
zugsweise die rothen Strahlen des Sonnen
lichtes zuriickwirft; Kupferoxyd ist schwarz, 
weil es beinahe alle Strahlen aufsaugt, und 
Magnesiumoxyd ist weiss 1 weil es beinahe 
alle Strahlen · des Sonnenlichtes zurtickwirft. 

Die Farbe der durchsichtigen Ki:irper, 
z. B. der meisten Glassorten, entsteht da
gegen dadurch, dass die Glassorte immer 
(oder namentlich) ftir Lichtstrahlen von dieser 
bestimmten Farbe dnrchstrahlbar ist, wahrend 
die tibrigen Strahlen des Sonnenlichtes ab
sorbirt werden. 

Das hochrothe Glas erscheint uns also 
roth, weil hauptsachlich nur die rothen 
Strahlen durch dieses Glas gehen ; schwarzes 
Glas lasst scheinbar keine gefarbten und 
weisses (farbloses) Glas alle Lichtstrahlen 

1 passiren nnd zwar in demselben Verhalt-

1 

nisse, wie sie sich im Sonnenlichte finden; 

1 
das graue (rauchfarbige) Glas lasst nur 
einen Theil aller Lichtstrahlen passiren. 

Die qualitativen nnd quantitativen spec
, tralanalytischen Untersuchungen bestatigen 
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die photochemischen Untersuchungen vollig, I Die verwa11dteu Knollen wmden zur 
indem die Glaser, die die blauen und violetten Halfte in feines, zur Halfte in grobes Pulver 
Lichtstrahlen absorbiren, dieselben sind, die verwandelt und zwar ohnc llinterlassung 
nach den photochemischen Untersuchungen eines Riickstandes, um sicher zu sein, dass 
am meisten lichtschiitzend wirkten. beide Pulversorten den gleichen llarzgehalt 

Diese ja zu €rwartende Uebereinstimmung besitzen. 
ist deshalb interessant, weil man mit Hilfe V ersuchsreihe I soil den w ah re n Harz
eines Spectralapparats - selbst nur mit gehalt feststellen, V ersuchsreihe II aber giebt 
einem Taschenspectroskop - in wenigen den Harzgehalt an, den man beim Arbeiten 
Minuten feststellen kann, ob ein Glas in nach dem D. A.-B. IV findet. 
grosserem oder kleinerem Grade oder gar- V ersuchsreihe I. JUittel 
nicht lichtschiitzend ist. P. Feines Pulver 8,3-l pCt. u. 8,tiO pCt. - 8,47 pCt. 

Grobes ,, ,,98 ,, " 8,10 ,, 

( ) 
V ersuchsreihe II. ~fittel 

Alkoholstifte Styli spirituosi Feines Pulver 8,10 pCt. u. 7,83 pCt. 
erhalt man nach P. G. Unna (Monatsh. Grobes ,, 6,57 ,, ,, f-i,84 ,, - 6,63 pCt. 
I. prakt. Dermatol. 1900, 513) nach folgen- Es zeigt sich, <lass feines Pulver in jedem 
der Vorschrift: Falle einen hoheren Harzgehalt giebt, als 

Natrii stearinici . 6,0 grobes Pulver, und fernei dass man bei der 
Glycerini . 2,5 Priifung nach dem Arzneibuche III und IV 
Spiritus absoluti. . ad 100,0 selbst bei Anwendung feinen Pulvers zu 

Die Stifte !assen sich in Stannioltuben sehr niedrige Resultate erhalt. 
gut aufbewahren, geben beim Ueberstreichen Fiir die Praxis ist hierbei von Wiehtig· 
der Haut reichlich Alkohol ab und hinter- keit, <lass die Grossdrogisten an die Apotheker 
]assen einen feinen, unsichtbaren Alkohol- Jalapenknollen zu Jiefern haben, deren Harz
seifenfirniss auf der Haut. Sie werden zur gehalt be i de r Pr ii fun g n a c h de m 
Desinfektion der Oberhaut bei parasitaren D. A. - B. IV mindestem, 9 pCt. betrll.gt, 
Erkrankungen derselben angewandt. P. wahrend der wahre IIarzgehalt ungefli.hr 

----~-- 11,5 pCt. hetriigt. 
Diphtherie. Heilserum I Hierzu macht K. !Jiefrridt (Apoth.-Ztg. 

welches die Controlnummer 603 der Hochster \ 1900, 868) einige interessante Bemerkungen. 
Farbwerke (vormals .Meister, Lucius et> Auf die ~esti?1mung des llarzgeh~ltes .der 
Briining) tragt wird wegen eingetretener Knollen 1st mcht nur das Extraktion.sm1ttel 
bakterieller Ver~nreinigung e in g e z Ogen. und die Kornung der Kn.ollen von E1~flnss, 

/::;. sondern auch das Alter, m welchem s1e der 
Stammpflanze entnommen wurden. 

Guibourt hat zuerst nachgewiesen, dass 
Prufung von Ja:1.apenknollen jiingere Knollen weniger Harz haben, ais 

auf Ha.rzgehalt. altere. Bei moglichst grossen, ,,bejahrten" 
Nach dem ·neuen D. A.-B. IV soil der Knollen kann man auch auf einen hoheren 

Harzgehalt der Jalapenknollen 9 pCt be- Harzgehalt schliessen. Allgemein ist an
tragen, wahrend die dritte Ausgabe nur erkannt, dass der Harzgehalt gegen friihere 
einen solchen von 7 pCt. vorschrieb. Zeiten herabgegangen ist. 

,J. Fromme (Apoth.-Ztg. 1900, 860\ Vielleicht ist anch eine andere Art der 
weist nun darauf bin, dass, wenn man nach Gewinnung __ vielleicht eine friiher nicht 
der vom D. A. - B. IV unter Resina Jalapae stattgehabte Fermentation - dafiir yer
vorgeschriebenen Methode die Jalapenknollen antwortlich zu machen. Das FermentireD 
auf ihren Harzgehalt priift, man so n i c h t kann schon durch unabsichtliches Ueber· 
den g e s am m ten Har z g eh a It, sondern einanderschichten grosserer Men gen statt-
immer etwa 1,5 pCt. weniger findet als finden. P. 
wirkli~ darin .entha~ten ist. In der fclgen- (Vergl. hierzu die Veroffentlichung von 
den 'Iabelle smd die Resultate zusammen- Dr. O. Schweissinqer in heutiger Nummer, 
gestellt, die vom V erfasser erhalten wurden. 

1 
Seite 1.) · 
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Die Bestimmung des freien 
Alkalis in Seifen 

erfolgt nach lh1:ine (Chem.-Zeitg. 1900, 
Rep. 330) auf folgende Weise. 2 g Seife 
werden in einem 300 ccm Rundkolben in 
50 ecru Alkolwl gelost und ein Ueberschuss 
von 1/ 10-Normal-Stearinsaure zugesetzt. Der 
Kolben wird mit Stopfen und langem Glasrohr 
als Riickflusskiihler geschlossen und auf dem 
Wasserbade 1/ 2 Stunde lang erhitzt, bis die 
Losung klar ist. Dann wird mit alkoholischer 
1/1 0-Normal-N atronlauge der Stearinsaure
iiberschuss zuriicktitrirt. Die Differenz ent-

. spricht dem freien Alkali. In einer zweiten 
Probe wird das vorhandene Carbonat mit 
lOproc. Baryumchloridlosung ausgefallt und 
dann in gleicher Weise das Aetzalkali be
stimmt. Aus der Differenz des Gesammt
alkalis und des Aetzalkalis wird das Car-
bonat erhalten. --he. 

Naohweis von Zimmtsaure in 

7 

• ebenso entsteht beim Ausschlusse des Lichtes 
kein Benzaldehyd. Die Oxydation findet 
in wenigen Minuten statt unter Bildung eines 
braunlichen Niederschlages. 

Obwohl die Methode empfindlich ist, 
mochte Jorissen sie doch nicht als Ersatz 
der klassischenMethode empfehlen; interessant 
ist sie jedenfalls als ein Beitrag filr die An
wendung der Photochemie zur Untersuch-
ung von Arzneimitteln. P. 

Fur die Untersuchung von 
Bienenwachs 

giebt W£,rder (Ohem.-Zeitg. 1900, 967) eine 
Zusammenstellung neuerer Vorschlage. Nach 
K. Dieterich sind mit der kalten Ver
seifung nach Henriques gute Resultate zu 
erhalten. Das refraktometrische Verhalten ist 
nach Krennel, Morpurgo u. A. wenigstens 
als V orpriifung zu gebrauchen, wenn 
das Refraktonieter den nothigen hohen 
Temperaturen Stand halt. Die Jodzahl ist 

Gegenwart von Benzoesaure. nach Dieterich nur bedingungsweise zum 
Um in der Benzoesaure die Gegenwart Nachweise von Falschungen zu verwenden. 

von Zimmtsaure nachzuweisen, welche in Die Methode von Ahrens und Hett zur 
einigen Benzoesorten vereint vorkommen, Bestimmung der Kohlenwasserstoffe ist et
bedient man sich der klassischen Methode, was umstandlich und wird sich deswegen 
welche darauf beruht, dass die Zimmtsaure wenig einbiirgern. Ginsburg empfiehlt zum 
durch ein Oxydationsmittel nach folgender Nachweise von Paraffin oder Ceresin die 
Gleichung in Benzaldehyd, 1'ohlensaure und Verseifung mit alkoholischem Kali, wobei 
Wasser gespalten wird: diese Kohlenwasserstoffe an der Oberflache 
09Hs02 + 4 0 = 2 002 + H20 + C7H60. eine zusammellhangende Schicht bilden. Sehr 
Man lost 0,1 g des Materials in 5 ccm stark differiren die Vorschriften zur Be
siedenden Wassers, fiigt 0,1 g Kalium- stimmung der Aether- und Verseifungszahl 
permanganat hinzu, schliesst das Reagens- beziiglich der Art und Dauer des Kochens. 
glas und iiberlasst das Gemisch eine Zeit 1:. Hiihl hatte ursprtinglich 45 Minuten langes 
sich selbst. Ist Zimmtsaure vorhanden, so Kochen im Wasserbade vorgeschrieben; 
entsteht der bekannte BoozaldeI1ydgeruch. dagegen empfiehlt Becker 30 Minuten Ianges 

A. ,forissen (Journ. de Pharm. de Liege Kochen unter 5 cm Ueberdruck, Buchner 
1900, 185, nach gefalligst eingesandtem 1-stiindige Erhitzung auf dem Drathnetze 
Separatabdrucke) benutzt die schon friiher usw. Die Substanzmenge betragt dabei 
gemachte interessante photochemische Be- 2-10 g. Das 45 Minuten lange Erhitzen 
obachtung, dass Uransalze bei Gegenwart geniigt nicht immer zur vollstandigen Ver
von Licht auf organische Sauren einwirken, seifung,VerfasserempfiehltdaherdieBuchner'
wo sich z. B. bei V erwendung von Oxal- sche V orschrift zur allgemeinen Einfuhrung. 
saure Kohlenoxydgas entwickelt. Bringt Beim Eingiessen von kochendem Wasser in 
man namlich in Wasser suspendirte Zimmt- die alkoholische Seifenlosung bleibt diese bei 
saure mit wasserigen Losungen von Uran- reinem ·wachse vollig klar, wahrend bei 
acetat oder Urannitrat zusammen und setzt Gegenwart von Paraffin oder Ceresin eine 
das Gemisch dem Sonnenlichte aus, so be- mehr oder weniger starke Triibung eintritt. 
merkt man sehr bald den Benzaldehydgeruch. Auch schon beim Verseifen wird der Kolben
Zimmtsaurefreie Benzoeslim;e giebt ihn nicht; I inhalt nicht ganz klar, so dass man dieses 
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Verhalten zum qualitativen Nachweise dieser 
Stoffe verwenden kann. N ach den V ersuchen 
Werder's schwankt der aus Kohlenwasser
stoffen und Myricylalkohol bestehende Aether
extrakt des verseiften W achses zwischen 
48 55 und 53,01 pCt. und hat den Schmelz
pu~kt 71-740 C. Ein Gehalt an Paraffin 
oder Ceresin muss sich auch in diesem 
Aetherextrakte wiederfinden lassen. In einem 
Falle fiihrte dies zur Entdeckung der Falschung, 
trotzdem die v. Hiibl'schen W erthe normal 
waren. Freilich kann auch. der Fall eintreten, 
dass der urspriingliche Aetherextrakt so niedrig 
ist, sodass auch nach der Falschung ein 
Ueberschreiten der oberen Grenze des nor
malen Aetherextraktgehaltes nicht stattfindet. 

-he. 

Fur die Bestimmung der 
Phosphorsaure als Phosphor-

molybdansaureanhydrid 
nach Woy empfehlen Sherman und St. 
John Hyde (Chem.-Zeitg. 1900, Rep. 329) 
folgendes modificirte Verfahren. Die Li:isung, 
welche 0,2--0,5 g der Substanz enthiilt, 
wird mit 25 ccm Ammoniak (spec. Gew. 
O, 90! versetzt, mit Salpetersaure neutralisirt 
und 5-8 ccm cone. Salpetersaure (spec. 
Gew. 1,42) im Ueberschuss zugegeben. Die 
Li:isung wird dann auf 150 ccm gebracht, 
auf 500 C im W asserbade erwarmt und auf 
dieser Temperatur erhalten, wahrend tropfen· 
weise unter anhaltendem Riihren eine neutrale 
3proc. Ammoniummolybdatli:isung, etwa 20 
ccm, im U eberschuss, zugesetzt wird, 10 Mi-

Kaliumpermanganat nuten stehen gelassen und in einen Porzellan· 
zur Brunnendesinfektion. GoochtiegeI abgegossen. Der Niederschlag 

Nach Delorme (Miinch. med. Wochenschr. wird 3 Mal durch Decantiren mit 50-70 ccm 
und auf dem Filter mit 200-250 ccm 

1900, 1121) verwendet man zur Brunnen-
desinfektion mit vollem Erfolge Kalium- einer kalten Mischung von 1 Theil cone. 

ermanganat und zwar 5 g pro L Wasser. Salpetersaure mit ~00 Theilen Wasser ge· 
p · . h D d n eh nro1i's Vor-Die Farbe des unzersetzten Salzes w1rd . was~ en. .. ann wir. ~r a rr' ., · ... 
durch Einwerfen einiger Hande voll Kohlen I sch:1ft gegluht, wobei l 205.24Mo0a zmuck-
beseitigt. Ein Brunnenwasser enthielt vor bleibt. -he. 

der Desinfekti.on mit Kaliumpermanganat . .. 
112 OOO Keime im ccm und verbreitete I Be1trage 
einen widerlichen Geruch, nach derselben zur Kenntniss der Hippursaure. 
aber nur 150 Bakterien im ccm. Eine Im Wesentlichen sind der Harnstoff, die 
schadliche Wirkung des Kaliums ist im Harnsaure und die Hippursaure diejenigen 
Trinkwasser nicht zu fiirchten; auch kann Formen, in denen der Stickstoff der Eiweiss
man das Kaliumpermanganat durch Calcium- ki:irper bei den verschiedenen thierischen 
permanganat ersetzen. Organismen zur Ausscheidung gelangt. Sie 

Das Verfahren ist schnell -- in 3 bis 4 sind als Endprodukte der Oxydationsspalt
Tagen ist die Desinfektion gesichert, die ung von Eiweisski:irpern fur die betreffen
Kohle abgesetzt und das Wasser vi:illig den Organismen aufzufassen, so die Harn
klar - und billig und somit em em- saure bei den Vi:igeln und Repti.lien, der 
pfehlenswerthes. P. Harnstoff bei normalen menschlichen Indi-

- ----------- viduen und Hippursaure neben Harnstoff 
Darstellung von Chromoxydul- bei Pflanzenfressern. 

salzen. Von den Beziehungen dieser drei Ki:irper 
Bis jetzt hat man hekanntlich Ohrom- zu einander ist der enge Zusammenhang 

oxydulsalze durch Reduktion aus den zwischen Harnsaure und Harnstoff durch 
Chromoxydsalzen dargestellt. Der Firma die synthetische Darstellung und die Spalt
Boehringer & Sohne in W aldhof b. Mann- ungen der Harnsaure bekannt. Weniger 
heim ist nun ein Verfahren patentirt worden klar liegt der Zusammenhang zwischen Hippur
darin bestehend, dass man cone. saur~ saure einerseits und Harnstoff und Harn· 
Chromoxydsalzli:isungen in dem Kathoden- saure andererseits. 
raume einer elektrolytischen Zersetzungszelle N achdem es dem Verf asser dieser ArbeitJ 
dem elektrischen Strom aussetzt. Dr. v. Docent Dr. A. Jolles in Wien, gelungen 

--------- ist, Harnsaure, ebenso wie eine Anzahl von 
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Purinbasen ganz oder zurn grosHten Theile · Ueber die Rolle, welche 
in Harnstoff iiberzufiihren (Ph. C. 41 [ 19001, 
:380), versuchte er, Hippursaure der gleichen gewisse Organe einigen Giften 
Behandlung zu unterziehen (Archiv f. d. ges. gegeniiber spielen, 
Physiologic, Bd. 82). geben Versnche Yon Hro1wrdel (Cliem.-Ztg. 

Letztere zerfallt bekanntlich beim Kochen 1000, Rep. 2 2 2 1 Aufschluss. Das lrntreffende 
mit Sauren in Glykokoll un<l Benzoesiiure. Org·an eines socben getodteten Thieres wunle 
Das reine Glykokoll ist nun offenbar in, in jedem Falle mit einer gleichen Menge 
Polge seiner ringformigen Struktur mit Kali um- . Giftlosung verrielien, das Gemisch durch 
permanganat in saurer Liisung· nicht. oxvdir- Leinwand filtrirt und die Fliissigkeit. Meer
~ar, _wahrend dies bei Glykokollestern ~iog- s?I1_weinc,l~e~ injicirt. Zt~m \~ ergleich wunlc 
heh 1st. Auch erfolgt in alkalischer L1isuno· 

1 

em1gen I lueren auch g1ftfre1e Organliisung 
eine Oxydation der Harnsaure zu Harnstoff. injicirt. Es wurde Strychninsulfat, :Morphin-

Andererseits tritt bei Abwesenheit von i chlorhydrat, arsenige Saure uncl Atropin
~enzoesaure cler Stickstoff der Eiweisskorper ; s~lfat,. ~·erw~ndet.. Die Organe neu_tralisir~n 
m der Hauptmenge als Harnstoff auf denn die Gifte, s1ml w1rkungslos oder ste1gern 1he 
bei der V erfiitterung von Glykokoll wird Giftwirkung. Niere und Leber macheu alle 
der Stickstoff als Harnstoff ausgeschieden. Gifte inaktiv, namentlich Strychnin; das 
W ahrscheinlich bildet sich Giykokoli in be- Muskelgewebe neutralisirt Strychnin, weniger 
deutenden Mengen im Organismus, wird aber Morphin und Atropin, die Wirkung arseniger 
durch seine V erbindung mit Benzoesaure Saure wird vergr1issert. Herzgewebe hcmmt 
vor der Oxydation zu Harnstoff geschiitzt. die Wirkung von Strychnin und schwacht 

Jolles findet den Grund warum das die des Morphins. Atropin bleibt unver
Glykokoll im Organismus o~ydirt werden andert, arsenige Saure wird verstarkt. Lunge 
kann, wah1end es der Oxydation mit Per- wirkt besonders auf Atropin hemmend, 
manganat widersteht, darin, d ass e s i m schwacher auf Strychnin und Morphin, gar 
0 r g an ism us in cl em :M O men t e z u r nicht auf Arsenik. Hirngewebe neutralisirt 
Oxydation gelangt, wo es sich durch Morphin und Strychnin, bleibt gegen Atropin 
S p a It u n g; gr 1i s s e r er C O m p Jex e e be n wirkungslos und erhoht die Giftigkeit des 
bildet. Es war also, wenn beim Kochen Arseniks bedeutend. -he. 
der Hippursaure in Sauren gleichzeitig ein ---------

Oxydations~ittel vor~anden war, analog dem Chromgelatinelosung soll sich nach einem 
V ~rgange 1m Orgamsmus, eine gleichzeitige jiingst herausgegebenen Patente als Klebmittel 
Bildung und Oxydation des Glykokolls zu von Gold. Silber etc. besonders bewiihren. Die 
erwarten. Metallisirung kann in der Weise vorgenommen 

Thatsachlich wurde der gesammte warden, dass man den gewaschenen und ent· 
fetteten Darm mit einer ea. 5proc. Cbromgelatine-

S ticks to ff als Harnstoff wiedergefun- loSllng bestreicht und darauf Blattgold, Blatt
de n. s1Iber u. s. w. legt. Hiingt man nun den 

metallisirten Darm mit der nicht metallisirten 
Seite gegen die Sonne oder gegen kiinstliches 
Licht mit starken chemisch wirkenden Strahlen, 
so erhiirtet das Klebmittel und das Metall hiilt 
fester, als es mit einem bisher bekannten 

Im experimentellen 'l'heile, auf don nicht 
nli.her eingegangen werden kann wnrde 
H. ' 1ppursaure zunachst in saurer Permanganat-
Iosung gespalten, oxydirt und schliesslich 
a]s oxalsaurer Harnstoff zur Abscheidung 
gebracht. Die Analyse desselben liess keinen 

Priiparate moglich ist. Dr. V. 

Zweifel an der Identitat desselben aufkommen. X 1mlenkiitter'!- eombinirte Heihnittel von 
Hierdurch ist ?ewiesen, dass ein Korper, F. Nardenkotter in Berlin bcstehen nach Dr . .Auf

der Glykokoll abzuspalten befahigt ist bei :·erht zu Berl_in 1. am, Pillon, die Goldschwefcl, 
gleichzeitiger Oxydati n H t ff r f '·t Zn<"ker und Susshsl:1:pl~IYei: enthalten, ~- aus emer 

• • O arns O • ~e ei · schwarzbraunen l·lnss1gke1t, welche 1m wesent-
_Ausserdem 1st _mcht unwahrschemhch, dass i lichen Ammoniak, Spiritus, Anisol, Extraktiv

be1 der Oxydat10n der Eiweisskorper zu ; stoffe des Siissholzes und Wasser enthiilt. 8ie 
Harnstoff wenigstens zum Theil Glykokoll, i ''?·den gegen_ Lungen-, Blasen-~ und. Keblkopf-
eventuell andere Amidosauren als Zwischen- 1 1' i<lrn angeprwsen. o'h '7t 1900 9 !'1· 

d kt f 
, ,.-, ann. LJ,:g. • , . 

pro u e au treten. P. 
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Zur Wirkung des Magnesiums · Oberflache des Magnesiummetalles bildet und 
die Reaktion hemmte, und befordern so die 

auf die Salzlosungen. w asseretoffentwicklung. P. 
Das Magnesium reagirt nicht nur mit den 

Losungen seiner Salze energischer, wie mit 
reinem Wasser, sondern auch mit Losungen 
anderer Salze, speciell Losungen von Ammon
salzen. So erhalt man nach Mouraour 
(Compt. rend. 130, 140) eine sehr starke 
W asserstoffentwicklung bei der Einwirkung 
von pulverformigem Magnesium auf kalte Los
ungen von Ammoniumkarbonat, Ammonium
chlorid, Ammoniumoxalat, Ammoniumsul£id 
und Natriumkarbonati ziemlich energisch ist 
sie noch mit Natriumacetatlosung, kraftig 
auch noch bei Losungen von Borax, Alaun 
und Chromalaun, schwach bei Losungen 
von Seignettesalz, noch schwacher bei ver
schiedenen anderen Losungen der Alkali- und 
Erdalkalisalze, wahrend Fluornatriumlosungen 
iiberhaupt keine W asserstoffentwicklung mit 
Magnesium gaben. 

Eine Erklarung, weshalb das Wasser bei 
Gegenwart fremder Salze (die nicht in Re
aktion treten), leichter zersetzt wird, als in 
reinem Zustande, ist schwer zugeben i offen
bar losen die Salzlosungen, besonders die von 
Ammonsalzen, die Magnesia, die sich auf der 

Tannigen, 
iiber dessen Anwendung wir schon Ph. C. 36 
[18951, 257. 394. 532i 39 [1898], 471. 734 
berichteten, hat sich neueren Erfahrungen 
verschiedener Aerzte nach als zuverlassiges 
Mittel bei den verschiedensten Formen der 
Diarrhoe bewahrt. In leichteren Fallen 
geniigt es allein i bei starken, mit Schmerzen 
verbundenen Diarrhoen wird es mit einem 
Opiumpraparate verordnet. Bei Sommer
diarrhoen der Kinder wurde Tannigen in 
Dosen von 0,15 bis 0,30 g mehrmals tag
lich gegeben i Erwacbsene erhielten 0,5 bis 
1 g. Niemals wurden Storungen des Appetits 
oder Beeinflussung der l\fagenschleimhaut 
oder eine andere storende N ebenwirkung 
beobachtet. Die Darreichung geschieht bei 
Kindern am besten in schleimigen Mitteln i 
nur darf man das · Tannigen nicht mit 
warmen Fliissigkeiten zusammen bringen, 
weil es zusammenschmilzt und eventuell 
Zersetzung erleidet. Di~ Wirkung des Medi
kamentes wird durch eine zweckmassige Diiit 
unterstiitzt. P. 

Nahrungsm ittel• Chemie. 
Die Untersuchung der Hefe im i wurde mit der Hefe, geniigt fiir die An-

Sinne de N h ·tt I I nahme, dass Ietztere selbst dann als N ahrungs-
s a rungsnu e · !. mittel betrachtet werden muss, wenn in dem 
Gesetzes. : Augenblicke, wo das Brod dem Korper zu-

Nachdem da.s kaiserliche Gesundheitsamt ' gefiihrt wird, infolge des chemischen Pro
schon vor einigen J ahren die Ansicht aus- zesses die Hefe aus dem Brode geschieden 
gesprochen hatte, dass die Presshefe nach , war." 
dem Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879] Bei der Untersuchung nur im Sinne des 
zu beurtheilen sei und auch nach Ansicht : N ahrungsmittelgesetzes kommt es auf den 
des Reichskanzlers ein Sondergesetz hierzu. Nachweis von Kartoffelmehl an und ob 
nicht nothig ist, hat auch das Reichsgericht I Kornhefe mit Bierhefe event. auch Melasse
am H. Juni 1900 bestimmt ausgesprochen, hefe vermischt und als eine Hefe feilge
dass die Hefe als Nahrungs- und Genuss- halten wird. 
mittel anzusehen sei unter folgender Be- Bei dem Nachweis von Kartoffelmehl 
griindung: ist zu beriicksichtigen, dass 1 bis 2 Proc. 

,,Wenn auch die Hefe beim Backen des keineswegs als eine beabsichtigte Verfiilschung 
Brodes vollstiindig verschwindet, so kann hetrachtet werilen darf, da die Hefebrennereien 
auch ein solcher Stoff, der bestimmt ist, ein reine Hefe nur mit Kartoffelmehl unter De
Produkt z~ schaffen, das als Mittel zur clarirung, des billigeren angelegten Preises 
Nahrung d1ent, als Nahrungsmittel angesehen wegen, herstellen und hierzu dieselben Ein
werden. Der Umstand, dass das Nahrungs- richtungen abwechselnd benutzt werden es 
m!ttel ,,B~od'

1 
erst dad~rch zu ~inem N ahrungs- also trotz der grossten V orsicht vorkom:Uen 

m1ttel Wll'd, dass es m V erbmdung gebracht kann, dass geringe Mengen gemischte'.r Hefe 
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zuriickbleiben, welche dann bei der Pressung / eine deutliche Triibung. Zur Identificirung 
reiner Hefe mit in dieselbe iibergehen. wird der Rli.ckstand des Essigatherauszuges 

Den Zusatz von Kartoffelmehl weist man in 2 bis 3 ccm kochenden W assers gelost, 
qualitativ durch J od, quantitativ durch Ver- 4 bis 5 Tropfen Mercurinitratlosung hinzu
zuckerung oder unt,,r Umstanden durch ver- gefiigt, 5 Minuten im kochenden Wasserbade 
gleichendes Farbeverfahren mit .J od nach, erhitzt und dann etwas Bleiperoxyd zuge
indem man sich verschiedene genaue Misch- setzt. N och bei 1 mg Dulcingehalt tritt 
ungen von Hefe und Kartoffelmehl nach eine Violettfarbung ein. Fruchtsirupe und 
Gewichtsprocenten herstellt, dieselben mit Confituren mli.ssen vor der Alkalischmach ung 
Jod farbt und nach der Farbenstarke den mit Bleiessig und Natriumsulfat behandelt 
Procentsatz Kartoffelmehl feststellt. Schwier- werden. Wein wird vor dem Ausschiitteln 
iger ist der Nachweis eines Zusatzes von mit 2 g Mercuriacetat, Bier mit 2 bis 3 g 
Bierhefe zur Getreidepresshefe. Die mikro- gepulvertem Natriumwolframat und 10 bis 20 
skopische Untersuchung versagt, sobald der 'fropfen Schwefelsaure versetzt, filtrirt und 
Zusatz weniger als 25 Proc. betragt. Ist dann Ammoniak im Ueberschusse zugefiigt. 
der Zusatz nicht unter 5 bis 1 O Proc., so Bei Wein uud Bier sind auch die Aus
giebt das Verfahren von Bau gute Auf- schiittelungsproducte nicht rein, sondern 
schliisse, welche auf der vollstandigen Ver- miissen wiederholt mit heissem Wasser auf
gahrung der Raffinose durch Bierhefe be- genommen werden. Zur quantitativen Be
ruht, wahrend bei Gegenwart von ober- stimmung des Dulcins in alkoholhaltigen 
gahrigen Hefen die Raffinose in Lavulose Fliissigkeiten muss der Alkohol vor dem 
und Melibiose gespalten wird. Ausschiitteln abdestillirt und der Rlickstand 

01 s H32 016 + H20 = zweimal mit Essigather ausgeschiittelt werden. 
Raffinose Der Dulcinniederschlag wird nach 24 Stunden 

012 H22 0 11 
+ O H O abfiltrirt und das Gewicht des getrockneten 

M rb· L~. 
1
: 

6 
Niederschlages entspricht dem vorhandenen e 1 10se avu ose . 

Wahrend die Lavulose vergahrt, kann die Dulcm. ____ -~- _ -he. 
Melibiose durch Fehling'sche Losung fest
gestellt werden. 

Ein Zusatz von Melassehefe zur Kornhefe 
kann zur Zeit nocb nicht festgestellt werden, 
ein Beweis, dass dem Nabrungsmittelchemiker 
zur Zeit noch grosse Aufgaben vorbehalten 
bleiben. 

(N ach einem Vortrag vom Fabrikdirektor S. 
Rohn_, .auf der 19. Jahresversammlung der freien 
Verem1gung bayerischer Chemiker in Bamberg.) 

Vg. 

Ueber den Kochsalzgehalt der 
Muttermilch und Einwirkung 

des Kochens auf die Kalksalze. 
Prof. Dr. Zweifel (Deutsche Med.-Ztg. 

1900, 1162) stellte fest, dass der Kochsalz
gehalt in der Milch der Wochnerinnen durch 
kochealzarme N ahrung zwar herabgesetzt 
werden kann, aber mit einer erstaunlichen 
Gesetzmassigkeit einen bestimmten Gehalt 
den ,,eisernen Bestand" immer behalt, wo-

Zum Nachweise von Dulcin gegen die Abanderung in der Nahrung sofort 
in Nahrungsmitteln an dem Kochsalzgehalt im Harn sich be· 

wird die Losung der betreffenden Substanz merkbar macht. Es ist dies von grosser 
nach Bellier (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 331) Bedeutung, damit der Saugling im Magen ge
alkalisch gemacht und 200 ccm derselben niigend Salzsaure bilden kann und eine 
mit 50 ccm Essigather ausgeschiittelt. Der Losung der zu sich genommenen Kalksalze 
Essigather wird abdestillirt und die letzten sowie eine Ablagerung in den Knochen 
Spuren abgeblasen. Dern Rilckstande werden stattfindet, wodurch die Entstehung der 
1 bis 2 ccm cone. Schwefelsaure und einige Rhachitis verhindert wird. 
'fropfen l!'ormalinlosung, sowie nach 1/ 4 Stunde Verfasser weist fern er nach, dass durch 
5 ccm Wasser zugesetzt. Beim V orhanden- 15 Minuten langes Kochen die Milch nur der
sem von Dulcin tritt je nach der Menge artig verandert wird, dass die Kalksalze der 
desselben ein mehr oder weniger starker Milch durch die Einwirkung der Verdauungs
Niederschlag ein. 1 mg Dulcin giebt noch I salzsaure des Magens wieder gelost werden 
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miissen, da sie soust von dem Kinde nicht am;
geniitzt werden konnen. Wird nach 15minut
igem Kochen der Milch Labforment zugesetzt, 
so bleibt eine viel grossere Menge von Calcium
phosphat in der Asche des Gerinsels unli:is
lich zuriick, sodass das Filtrat aus 20 ccm 
Milch nur etwa 11 bis 13 mg unli:isliche 
Asche enthalt und etwa 85 pCt. der ge
sammten unloslichen Asche im Labgerinnsel 
bleibt. Durch das Kochen selbst wird die 
Milch an und fiir sich nicht unverdaulicher i 
es empfiehlt sich immerhin ein Zusatz von 
6 1/2 pOt. Milchzucker oder 3 g Kochsalz. 
zu 500 ccm Milch hinzuzusetzen, wodurch 
die V erdaulichkeit erhoht wird. Vg. 

Rose's . Diabetesmilch 
wird nach der V orschrift von Apotheker 
Dr. Rose von den Rheinischen Nahrmittel· 
werken in Koln a. Rh. und Berlin NW., 
Perleberger Str. 54, synthetisch ans den 
Grundstoffen der animalischen Milch mit 
Ausnahme des Milchzuckers aufgebaut. 

Sie ist 
1. absolut zuckerfrei, 
2. von geringem Eiweissgehalt, 
3. von hohem Fettgehalt, 
4. von angehmem Geschmack. 

Der Fettgehalt betrug urspriinglich 5 pCt., 
wurde aber au£ V eranlassung von Professor 
Sandmeyer in Berlin auf 10 pCt. erhoht. 
Der Eiweissgehalt betragt 2,29 pOt., ausser
dem sind an Mineralstoffen 0,17 pOt. und 
sonstigen stickstofffreien Substanzen 1,24 pOt. 
vorhanden. 

Die Diabetesmilch stellt ein sahnenartiges 
Getrank dar, von aromatischem, schwach 
siisslichem Geschmacke i eventuell sind kleine 
Zusatze von Cognac, 'l'hee oder Cacao zu 
machen. Die Milch wurde gern genommen 
und rief keinen Widerwillen und keine Ver
dauungsstorung hervor. Es gelang selbst 
in schweren Fallen von Diabetes, durch den 
Gebrauch der Diabetesmilch nicht nur das 
Korper?ewicht_ zu erhalten, sondern sogar 
noch eme Ste1gerung desselben zu erzielen. 

(Nach eingesandtem Sammelreferat.) 
P. 

Kulnnilch drr .Mutterrnilch fiir die Erniihrnng 
ahnlich zu machen. 

Der wesentliehste l; nterschic<l Ii eider be
steht hekanntlich darin, dass die Kuhmilch 
mit Magensaft grobe, 1lerbe, schwer ver
dauliche Gerinns3J giebt, wahrend dieselben 
bei Menschenmilch feinflockig sind. Diese 
schadliche klumpenformige ( ,erinnung des 
Kuhcase'ins im :Magen des Siiuglings, welche 
zu V erdauungskrankheiten V eranlassung 
giebt, kann einfach dadureh vermieden 
werden, dass man die abgekochte Milch 
auf Korpertemperatur erwarmt und nun mit 
Labferment zur Gerinnung bringt. Letzteres 
vertheilt man durch Quirlen fein. Diese 
Milch unterscheidet sich von der gewohn
lichen Kuhmilch in Geschmack und Aus
sehen nur wenig und wird von den Kindern 
gern genommen und gut vertragen. 

Munch. Medic. Wochersehr.1900, W61. I'. 

Ueber die Darstellung eines 
dem Fleischextrakt ahnlichen 

Genussmittels aus Hefe mittelst 
Aspergilluspilzen. 

Das V erfahren zn diesem Zweckc von 
Dr. U. E'ir:helbrm III in Berlin ist wie folgt: 
Gewohnliche gewaschenc nnd ahgepresste 
Brennerei- oder Brauereihefe wird clurch Er
hitzen getodtet. Dei· mehr oder weniger 
dicke Brei oder auch das getrocknete ge
mahlene und wieder angefeuchtete Pulver wird 
mit den Sporen einer Kultur des Aspergillus 
Oryzae oder W entil besat und gemischt. 
Dann setzt man die Masse unter jeweiligem ; 
Umriihren mindestens 8 bis 10 Tage einer · 
Bruttemperatur von 32 bis 380 0. aus .. 
Man kann event. die Einwirkung des Pilzes 
erhohen, indem man der Masse geeignete, 
die Daseinsbedingungen und das W achsthum 
des Pilzes begiinstigende Stoffe zusetzt. 
Nach circa 10 Tagen giebt man 10 pCt. 
des Gewichtes der angewandten Hefe an 
Kochsalz zu, !asst nochmals 2 Tage stehen, 
behandelt dann die Masse mit heissem 
Wasser, extrahirt, filtrirt, presst in geeigneter 
Weise ab und dampft zur Sirupconsistenz 
ein. Das erhalteae Produkt - - bis 20 pCt. 

U~t~r de~ ~amen Pegmin der angewandten Hefe -- ist im Aussehen, 
beabsichtigen ~e Hochster Farbwerke ein Geruch und Geschmack und Zusammen
La bf er men t .m1t Gebrauchsanweisung in den I setzung kaum von dem ublichen Fleisch-
Handel zu brmgen, welches dazu dient, die \ extrakt zu unterscheiden. Dr. V. 

l https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



13 

Therapeutische Mittheilungen. 
Europhen, wie mit Morphium umzug·ehen und das 

Uber dessen Verwendung und Erfolge bei Medikament dem Kranken nicht in die Hand 
der Wundbehandlung wir Ph. C. 40 11899], zu geben. 
190 berichteten, hat sich als Ersatz des Bei Keuchhusten wurde es von Hintncr 
Jodoforms auch in del' Zahnheilkuncle ein- (Miinch. Med. Wchschr. lHOO, 20) in folgen
geflihrt. Man verwendet es mit vorzliglichem der ·w eise verordnet: 
E1folge bei der Behandlung von Zahnwurzel- I-leroini hydrochlor. 0,03 bis 0,05 
kanalen. Dieselhen wel'(1en nach dem Rei- Aquae Laurocerasi · 10,0. 
nigen mit einer Pasta, bestehend aus einigen S. Zwei- bis dreimal taglich 10 bis 15 
Karbolsaurekrystallen ( oder Kreosot, Eu- _ .. Tropf~n. 
calyptol) und einigen Decigramm Europhen ~Man vergl. uber Herom Ph. C. 39 [1898J, 
gefiHlt und dann mit in Europhen gerolltem 1687. 908 und 41 [1900], 206. 291. 3i4.) 
Guttapercha geschlossen. ---~--- · 

Schnelligkeit, vollkommene Asepsis und 
angenehmer Geruch sind llie Y orzlige dieser 
Methode gegenliber dem .I odoform. 

Auch bei anderen Zahnkrankheiten !asst 
sich Europhen mit \ 'ortheil verwenden. 

/'. 

Weitere Erfahrungen bei der 
Behandlung mit Heroin. 

Stadelrnann (Deutsche Aerzte-Ztg. 1 !100, 
Heft 18) hat niemals bei vorsichtiger An
wendung des Heroins mit Dosen von 0,003 g 
anfangend und bis zu 0,005 g, und zwar 
intern und subkutan steigend (bis zu 0,025 g 
intern und 0,02 g subkutan tagJich) die 
geringsten Nachtheile beobachtet. Lehrreich 
in dieser Hinsicht ist ein von Kropil (Alig. 
Med. Centralztg. 1 HOO, 40) beobachteter 
Fall, wo ein 4 1 / 2jahriger Knabe heimlich 
zwei Tabletten zu 0,005 g genommen hatte 
Es zeigten sich ausser Blasse, Uebelkeit und 
leichtem Erbrechen keine bedenklichen Folgen. 

Was die Gewohnung der Kranken an 
Heroin betrifft, so ist dieselbe nur aine sehr 
langsame und geringfligige, so dass man 
verhaltnissmassig Iange Zeit mit der klein
sten Dosis (0,003 g) auskommen kann. 

Unzweifelhaft tritt bei !lingerer Verwend
ung des Heroins ein Zustand von leichtem 
Morphinismus auf. 

3 mg Heroin erzielten die gleiche Wirk
ung wie 5 mg Morphium, beide subkutan 
angewandt; auch machte man die Beobacht
ung, dass Heroin die Athemnoth mehr wie 
Morphium erleichtert, und dass die schlaf
machende Wirkung des Heroin langer an
dauert. Im Uebrigen rath Verfasser den 
Aerzten, mit Heroin genau so vorsichtig, 

Ueber Epicarin. 
N euere klinische und ambulatorische Ver

suche von E. ]{raus (Allgem. Wiener medic. 
Ztg. 24, 1900) und If. Rille (Die Heil
kunde, September 1900) bestatigen die 
glinstige Wirkung des Epicarin (man vergl. 
Ph. 0. 41 [1900], 87) bei Skabies und 
Herpes tonsurans. Bei Prurigo bringt es, 
wenn nicht Heilung, so doch bedeutende 
Linderung. Bei Eczema chronicum versagte 
Epicarin. 

Bei Kindern brachte Kraus, nicht wie 
vorgeschrieben war, eine 10 proc., sondern 
nur eine 5 proc. Salbe (Epicarin 5,0, Lanolin 
90,0, 01 Olivarum 10,0) in Anwendung, 
weil sonst eine Dermatitis entstand und die 
Kinder Uber vermehrtes Jucken und Brennen 
klagten. 

W enn auch Rillc die Kur mit der H7lkin
son 'schen Theerschwefelsalbe bei Skabies fiir 
die beste und sicherste Kur halt, die nur 
durch die Kaposi' sche N aphtholkur in Be
zug auf Schnelligkeit und Reinlichkeit noch 
iibertroffen wird, so diirfte doch das Epicarin, 
da das Naphthol manchmal unangenehme 
Nebenerscheinungen zeigt, als milder wirken
der N aphtholabkommling eine Stelle aus
flillen. Rille brachte es in folgender Form 
zur Anwendung: 

Epicarinum . 15,0 
Sapo viridis . 50,0 
Adeps suillus 100,0 
Ureta alba 1 O,O 

und erzielte nach hochstens viermaliger Ein
reibung stets Heilung. Um die Zahl der 
Einreibungen zu veringern, ware es nach 
Rillc wohl besser, eine 20 proc. Sal be an-
znwenden. P. 
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Die Lassar'sche Haarkur 
besteht in taglicher, mehrere Minuten d~uern
der Einschaumung des Haarbodens m1t 

I. 
starker Theerseife, Abspiilung und A?
trocknung. Statt der 'fheerseife kann em 
Seifengemisch von 

N atriumcarbonat 
Kaliumcarbonat . n n 
Medicinische Seif e 

. zu 

15,0 
70,0 

200,0 Rosenwasser 
gewahlt werden. 

Hierauf werden nach einander 
II. 

0,2proc. Sublimatli:isung und zwar nach 
der V orschrift 

Quooksilberchlorid 
Weingeist 
Glycerin 
Wasser . 

ferner 
III. 

0,6 
25,0 
25,0 

250,0 

durch das genossene Praparat verursachten 
Vorglingen im Magen zusammen, indem 
durch den Reiz des Nahrstof fs auf den 
Magen und zwar diesen allein d~e V erd~uungs
safte ausgeli:ist werden und so die Empfmdung 
des Hungers entsteht. Tritt bei den in der 
Gebraucbsanweisung empfohlenen Dosen 
Aufstossen ein, so schrii.nkt man die Dosis 
zunachst ein und steigt langsam mit der
selben an. Von einer Gewohnung kann 

\ 

man nicht sprechen; das Aufstossen ist 
demnach nur als ein Zeichen zu betrachten, 
, dass die Grenze der zutraglichen Dosen er-

reicht ist. 
Auch bei Fiebernden ist das Praparat in 

kleineren Dosen mit bestem Erfolge ange
wendet worden, selbst in Fallen, wo aus
gesprochener Speiseekel hestand und darum 
jede Nahrungsaufnahme verweigert wurde. 

Auf die direkte Beeinflussung der Brust
milch <lurch den Nahrstoff ,,Heyden" ist 
schon von Schlossmann und Hefelman11 

weingeistige 0,1 p10c. ,8-N aph thollosung 
IV. 

hingewiesen worden. P. 

Xeroform. 2 proc. S a Ii c y l o l 
tiichtig in die Kopfhaut eingerieben. Ueber ~eroform. als Desi~fections- und 

Die w aschungen sind regelmassig aus- [ V erbandsm1ttel benchteten wll" Ph. C. 37 
ztifiihren und wochenlang fortzusetzen. l1896) 41 und 382 und 38 [1897] 172. 

Monatsschr. f prakt. Dermat., 1!100, 483. Von G. Petrucci (Rendic. dell' Assoc. 

Ueber Nahrstoff ,,Heyden", 
den wir schon Ph. C. 41. [1900], 120 und 
207 erwahnten, Iiegen neuere Erfahrungen 
von Meitner (Aerztl. Centralztg., Wien, 
1900, Nr. 37 und 38) vor. 

Der Nahrstoff stellt ein reines Albumose
praparat dar und zwar in Form eines iiberaus 
feinen, sehr leichten, nicht hygroskopischen 
Pulvers von gelblicl1er Farbe. Beim Kochen 
verschwindet der dem Prii.parate eigene 
schwach brenzliche Geruch. Zur Entfaltung 
seiner appetitbehebenden Wirkung - denn 
darin besteht sein tberapeutisch grosster 
Werth - bedarf es nur ganz geringer 
Mengen, obwohl auch grossere Dosen ruhig 
verabreicht werden ki:innen. Der Nahrstoff 
Heyden ist frei von jeder Nebenwirkung, 
selbst bei langerem Gebrauche, inbesondere 
von jeder Darmwirkung, die den Peptonen 
und sonstigen Albumosen gern zukommt. 

Die Hunger erregende Wirkung tritt rasch 
ein und hlingt offenbar mit rein localen, 

Medico-Chirurg. di Parma, 1900. No. 8) wurde 
es als wirksam bei Diarrhoen der akuten 
katarrhalischen Enteritis hervorgerufen durch 
Diatfehler und durch verdorbene oder schwer 
verdauliche Speisen befunden. Er gab es in 
Dosen von 0,35-0,50 g fiir Erwachsene (in 
Oblaten) und 0,1-0,25 g fiir Kinder (in 
Gummiemulsion in Zwischenraumen von ea. 
3 Stunden). Das Mittel wurde selbst von 
geschwachten Personen vorziiglich vertragen. 
Einige Male entstand eine leise U ebelkeit, 
die aber bald verschwand. An Puls und 
Athmung waren keine Veranderungen wahr
zunehmen. Auch in dermatologischer 
Hinsicht ist Xeroform bemerkenswertl1. 

W. 8. Gottheil (Medical Record, Juli 
1900) wendet es bei akuter eiternder Balg
entziindung (Folliculitis) der Kopfhaut mit 
totalem V erlust des Haares an und erzielte 
eine totale Regenerirung desselben. 

Zur Verwendung gelangte ein Olivenol, 
in welchem 3 pCt. Xeroform suspendirt 
waren. P. 
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Aristol an das Mittel beobachtet werden. V or 

Wl.rd a· Lf C' , _ . (J . . Chloral und Trional hat es den Vorzug un-neuer mgs von _L • oppe1 mun. , .. . . . . 
'd d B. II 1 ooo N. ,35) . N· 1 ' gefahrhch zu sem. Erne Steigerung tler me . e 1 uxe es "' , _r 1. • zm ac 1- • 

1 
• . G d 

b h al d O l t I . N b Dmrese mac 1te s1ch 1m egensatz zu en e an ung er p 1 a mie von euge orenen, D 
. . . , .. . Beobachtungen von rescr kaum be-

dei eme Behan<llung m1t 2p1oc. Hollenstem- kb I( d H d 
1 

· ht 
.. · · · · d rner ar. ann man as e ona me Josung oder m1t emer wemger rmzen en 

I 
p I d . Obi t b 

20proc. Protargollosung vorangegangen war, as u ver O er m a ~n ge. en, so ver-
f 11 E d t 1 a _ f u ordnet man es am besten m heissem Pfeffer-

emp O 1 en. 'r verwen e ' 0 0 orm- 0 er minzthee mit Zucker oder in alkoholischer 
Aristolsalbe, die allabendlich in den Con-

Losung. Die letztere V erordnungsweise gejunktivalsack einzufiihren ist, uml zwar nach 
folgenden Formeln: schieht etwa in folgemler Form: 

r. Jodoformii 0,25 Hedonali ti,O 
Vaselini Spiritus vini diluti 
Lanolini . 2,r, Sirupi Cinnamoni aa 30,0 

· aa Adde 
II. Aristoli 0,25 

Acidi borici subt. plv. 0,20 
Vaselini 

Olei Car\'i aetherei gtts. II. 
· D. S. 1 Essloffel (=1,5 Hedonal) zu nehmen. 

P. 
Lanolini . . aa 2,5. . . 

Obwohl sich Jodoformsalbe etwas glatter, Chloroform 1st ke1n Bandwurm-
auftragt, wie die Aristolsalbe, zieht Verfasser mittel. 
<loch die letztere vor, nicht nur des unan- Leichte11strru wendet sich gegen die An-
genehmen Geruchs der Jodoformsalbe wegen, wendung des Chloroforms als Mittel zur 
sondern weil sie auch V ergiftungen und Abtreibung des Bandwurms, welches er als 
Hautausschlage verursachen kann. Wichtig unsicher und in der iiblichen Gabe von 4 g 
ist es, echtes Aristol (Dithymoldijodid1 - nicht ungefahrlich fand. Chloroform ist 
man vergl. Ph. C. 39 [1898], 298 - zu deshalb aus der Reihe der Randwurmmittel 
verwenden und bei der Bereitung der Salbe zu s t re i eh en. 
nicht zu stark zu erwarmen. '1h1?rapie der Uegenirart 1900, 389. 

J. JJtloir (The Scalpel 1900, Juli) em- ---- --~-
pfiehlt es als Vernarbung·smittel bei der Unguentum Crede. 
Behandlung von Verbrennungen, Wunden, Crerle''sche Salbe enthalt, wie schon Ph. C. 
scrophulosen und syphilitischen Ulcerationen, 38 I 1897] 562 und 39 [ 1898] 296 an
und zwar in Form von Streupulrnr oder j gegeben w~rde, 15 pCt. colloidal~s losliches 
von Salbe. F. f' Silber (Collargolum) und wird nach den 

Berichten von vers~hiedenen amerikanischen 

Ueber Hedonal. 
U nseren Mittheilungen Uber Hedon a I, 

dem Hypnotikum aus der Urethangruppe 
(Ph. C. 41 [1900], 530) fiigen wir einige 
weitere Erfahrungen , die besonders in der 
irrenarztlichen Praxis von Ennen, Neu und 
Foerster (Psychiatr. W ochenschr. 1900), so
wie Benedikt ('l'herapie der Gegenwart, 
Sept. 1900) und Anderen gemacht wurden. 
Sie empfehlen Dosen von 1 bis 2 g Hedon al 
als Schlafmittel auch bei leichteren Geistes
kranken (bei starken Erregungszustanden 
und Schmerzen, wo iibrigens auch schon 
Morphium, Trional, Chloralhydrat, Paraldehyd, 
Amylenhydrat im Stich gelassen batten, ver
sagte es) und konnte nur wenig Gewohnung 

Aerzten bei Kindbettfieber, Meningitis, ins
besondere Cerebrospinalmeningitis, und inficir
ten \V unden, Fnrunkulose, Erysipel u. a. m. 
mit gutem Erfolge angewendet. Wichtig· 
ist es, die Haut vor dem Beginne der Silber-
schmierkur tiichtig zu reinigen. P. 

Saccharosolvol, von Apotheker A. Meissner 
zu Oppelu ist nach Angabe des Darstellers ein 
organothera, eutisches Priiparat, hergestellt durch 
Einwirkuug von Orthooxybenzoe,iiure auf das 
diastatiscbe Ferment des pankreatischen Saftes 
uni der Riickenmarksubstanz, welche von Rindern 
genommen werdeu. 

Das Saceharosol vol ist also et was iihnliches 
wie das Glykoso!Yol von 0. Lindner, welches 
der V erfertiger als peptonisirtes oxypropion • 
saures Theobromin -Trypsin bezeiohnet (vergl. 
Ph C. 37 [1890], 604) 
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Verschiedene Mittheilungen. 

Beiersdorf's Zahnpasta. 
Die bekannte Beiersdorf'scbe aromatische 

Kali chloricum-Zahnpasta wird jetzt unkr 
dem als Waarenzeichen geschiitzten Namen 

Beiersdorf's Zahnpasta" vertrieben. J ede 
~osse · Tube derselben ist mit einem Tubeu
schliissel versehen, mit dem man die Tube 
bis auf den letzten Rest ausdriicken kann, 
ohne dass sie dadmch das gefallige und 
saubere Aussehen der neuen Tuben verliert. 

schale mit einer Injectionsspritze durchstochen 
und das Fruchtfleisch auf diese Weise kiinst
lich gefarbt wiirde, treten Pum und Micko 
in der Zeitschr. d. Nahr. und Genussm. 
1900 729 energisch entgegen auf Grund 
eingehender V ersuche, da nur der anliegende 
Theil des Fruchtfaches, wo die Spritze ein
gedrungen ist, gefarbt wird, die anderen 
Fruchtfacher ihre friihere Beschaffenheit 
aber vollstii.ndig behalten. Eine derartige 
V erfalschung wiirde · also von jedem Laien 
auf den ersten Blick erkannt werden. 

Unter dem Nam.en Rigoit 
bringt die Sachs. Gummi- und Guttapercha
waarenfabrik von H. Schwierler ein Dich
tungs- und . Verpackungsmaterial in den 
Handel welches absolut olsicher und saure
fest d~bei aber fast schwefelfrei ist, da es 
nur' ein Minimum des zur Vulcanisirung 
dienenden Schwefels enthalt. Eine Beschii.dig
ung von Eisentheilen, namentlich feineren 
Ventilen u. dgl., ist somit ausgeschlossen. 
Rigoit widersteht auch hohen Hitzegraden 
sowohl von siedendem Wasser als iiber
hitztem Dampfe bis 300 ° C. Das Material 
wird sich also sehr vielseitig verwenden 
}assen. (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 336.) 

-he. 

Kunstliche Farbung von Blut
orangen. 

Der Ansicht, dass kiinstliche Blutorangen 
dureb Einspritzungen von Fuchsin und 
anderen Jfarblosungen, indem die Frncht-

Apoth. Dr. R. W. in BI. Wie Sie aus dem 
OriginaJ.texte des D. A.-B. IV. ersehen werden, 
ist die Schreibweise ,,Kampfer" falsch; ils ist 
verwunderlich , dass sich diese Schreibweise in 
den Kommentar von Jehn- Orato eingeschlichen 
hat. Vor alien Dingen diirfte es wohl richtiger 
sein, die Rechtschreibung des Originaltextes · bei 
dessen Wiedergabe nicht abzuandern. 

Apoth. Br. H. in Gr. Rubidol ist ein von 

Vg. 

Verfilschte Federn. 
Als Beschwerungsmittel kommen vor: 

Starke, Mehl, Kreide, Gips und Schwerspath, 
die als f eines Pulver auf die Fed em ge
streut werden. 

Auf Mehl und Starke priift man die 
wasserigen Aufgiisse mittelst Jodlosung. Die 
mineralischen Bestandtheile bestimmt man 
durch V eraschung, indem man die ab
gewogene Menge mit Alkohol gut durch-= 
feuchtet, wobei sie zusammenschrumpfen: 
in eine Platinschale bringt, den Alkohol' 
anziindet und schliesslich von unten una 
oben krii.ftig glilht. Die Veraschung geb 
so vollig geruchlos und rasch von Statten, 

Reine Federn geben 3,5 bis 4,2 pCt. 
Asche, schmutzige 5 bis 7 pCt. und be
schwerte ergaben 10 bis 15 pCt. · Asche'. .. 

Chem.-Ztg. 1900, 228. P. 

der Firma H. Haensel in Pii.na hergestelU:~: 
Parfiim, iiber das Nab.eras noch nioht in dii 
Oeffentlichkeit gelangt ist. Es dient als Gl'llD<i
stoff zur Entwicklung feiner Blumengeriioh.6 
wie Veilchen, Rosen, Reseda, ist also einer vial. 
seitigen Verwendung fiihig. Zur Verwend~L 
kommt es namentlich bei der Herstellung, voi . 
Seifen, da es den Fett.geruch der Oleate 'l'er
deckt, und bei Toilettewiissern. P.: · 

Zur gefo1l!gen Beachtung. 
Das Register fl1r den abgelaufenen Jahrgang 41 (1900) wird cler Nummer· -

des laufe:aden Jalirgugs beigelegt :werden. , ,, 
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Chemie und Pharmacie. 
Vorschriften zu einigen I Unverwii.stliche Tinte. 

weiteren Vasoliment-Praparaten. Beitrag zur Tintenprii.fung. 
Herr Apothek~r Franx Wippern zu Von Osw. Sehluttig un~. Dr. ~· S. Newmann. 

Glandorf bei Osnabrfick send et uns weiter I. D er ,, TY P us fur E 1 s en g a 11 us -
folgende V orschriften : tint en ''. · 

V li . Der in der Pharmaceutischen Central-
aso mentum Sulfuns (3proc.) halle Bd. 41 [1900], auf Seite 751 ab-

Sulfur depuratum sICcatum 3 Th. d kt Auf t u .. ·tli h Ti t " Oleum Lini . 37 ,, ge rue. e sa z,, nver~us c e n e 
werden zusammen erhitzt bis zur Los- un~ die ebenda a~ Se1~e 793 unter 
ung des Schwefels und binzugefugt · gle1che~ Ueberschnft w1ed~rg~geb~ne 

Vasolimentum simplex soviel Th., Zuschrift des Herrn Hofrath E. Dieterich, 
<lass das Gesammtgewicht lOOTh. betragt. v~ranl~ssen uns zu den nachstehenden 

. . . Mitthe1Iungen, welche den Zweck haben, 
Vaso~mentum Sulfur1s compos1tum. Missverstandnissen vorzubeugen, die bin· 
V asolimentum Sulfuris . . 1 O Th. sichtlich unserer Tint en p r fi fun g s • 
Oleum Juniperi empyreum. 10 ,, methode entstehen kOnnten. 
Thymolum . . • . . . 0,3 ,, Herr E. Dieterich fugt namlich seiner 
· Eucalyptolum . . 3 ,, Angabe , dass die ame1ikanische, so-
Oleu~ Terebinthinae _30 ,, genannte ,,unverwfistliche Tinte" dem 
Vasohmentum . . . . soviel Th., von Schlut;ti,g und Neumann heraus-

dass das Gesammtgewicht 100 Th. be· gegebenenBuche ,,DieEisengallustinten" 
t~agt. Signa. Flechtenmittel mit ge· entnommen sei, die folgenden Bemerk· 
I o s t em. Schwefel. ungen binzu : 

(Vergl. Ph. C. 41 [1900], 756. 781; 1. ,,Die Vorschrift beftndet sich dort 
42 [1901], 1.) · . auf Seite 71 mid ,.soil. in·;Bezug -~ 

'· · Schwarzwerden eine·:Normaltin~ lietem •. 
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Das thnt !'lie a.ueh; dagegen illlt die · besten von 81 versehiedenen <Ja.llustinten 
Tinte fiir den praktiscben Gebraucb des Handels, die bekanntlich heutzutage 
vOllig unanwendbar, well sie in Folge fast sammtlich freie Saure enthalten. 
des hohen Gehaltes an Salzsaure die Er ist also Letzteren einfach nachge
Federn zu stark angreift und weil die bildet worden, und kommt in folgender 
Schriftziige auf dem Papiere nahezu Weise zur Anwendung: 
uniichtbar sind." E. Dieterich bezieht sich Man stellt zunachst fest, ob die zu 
also bier auf unsere Angaben uber den untersuchende Tinte ebenso kraftig oder 
sogenannten ,, Ty pus fur Eisen - schwacher nachdunkelt, wie der gleich
g all us tint en", nicht etwa auf die gefarbte Typus (,,Die Eisengallustinten 
Notiz u.ber amerikanische unverwustliche von Schluttig und Neumann'' Seiten 74 
Tinte! Aus dem Zusammenhange folgt und 92). Dieser Vergleich wird nicht 
das Gleiche auch fiir die nachstehende durch Probeschreiben mittelst Stahl
Aeusserung: fed em vorgenommen, sondern durch 

2. ,,Ich mOchte noch auf die Zweck- Herstellung von Streifen auf Schreib
losigkeit hinweisen, Weingeist auf die papier, das in einen unter 450 geneigten 
Scbriftziige einer Tinte, welche keine Rahmen gespannt ist, und auf welchem 
Anilinpigmente enthalt, einwirken zu man gleiche Mengen der Tinte und des 
lassen und aus der Nichteinwirkung auf Typus, die man mittelst G I as r oh r c h en 
die Qualitat der Tinte zu schliessen." mi t Mar k e herauspipettirt, herunter-

W er unsere Methode nicht kennt und rinnen lasst. 
diese Zeilen liest, muss glauben, 1 . dass W egen der Einzelheiten mttssen wir 
der von uns vorgeschlagene Typus fiir auf das ebengenannte Buch verweisen 
Eisengallustinten auch fur den p r a k- und auf den von uns be&Peeitettm · ,Ab
t is c hen Gebrauch als Schreib- schnitt ,,Tinte" in Lunge's chem.-tee~ 
tinte empfohlen worden ware, und Untersuchungsmethoden, 4. Au:fl. 1900, 
2. dass derselbe bei Ausfiihrung der 3. Bd., Seite 6J9 bis 651. 
Priifung u n g e far b t, d. h. oh n e Ge- Bei der Prufung der Eisengallustinten 
halt an Theerfarbstoffen zur An- auf dokumentarischen Werth wird die 
wendung kame. Frage, ob die Feder zu stark angegriffen 

Dt\Ss aber beide Annahmen durchaus wird, direkt nicht erortert. Die Be
irrig sind, da8s wir sogar. ausdriicklich antwortung dieser Frage ist deshalb 
das Gege11theil betont haben, soll im nicht so einfach, weil die verschiedenen 
Folgenden gezeigt werden : Stahlfedersorten gegen ein und dieselbe 

1. Der von uns beschriebene Ty pus Tinte in verschiedenem Grade wider
ftt r Eisengallustinten soll ledig- standsfahig sind, wie uns eingehende 
I i c h als Ver g I e i c h s o b j e k t dienen Versuche gezeigt haben, iiber die 
bei der Priifung auf Schwarzwerden der nachstens berichtet werden soll. 
Schriftziige. Er ist ein Laboratoriums- Freie Saure muss die Eisengallustinte 
Pr i par at aus reinen Materialien, mOg- enthalten, soll sie den heutigen An
lichst einfach zusammengesetzt, damit forderungen entsprechend, keine Sus~ 
jeder Chemiker ihn bequem und sicher I pension, sondern eine klare Losung sein 
anfertigen kann. und im Tintenfasse auch langere Zeit 

In seinen wesentlichen Eigenschaften: bleiben. Enthalt sie zu viel Sa.ure so 
1. Schwarzwerden der Schriftziige, beeintrachtigt dieselbe das Nachdunkeln 

das b.edingt wird durch: der Schriftziige. Tritt das Nachdunkeln 
a) Eisengehalt, b) Gallusgehalt, in kurzer Zeit ein, dann enthalt sie eben 
c) Sauregehalt; kein Uebermaass von Sff.ure. 

2. Hfl:ltbar~ei~ iID: Glase; Da. n~n unser Typus auf dem Papiere 
3. Leichtfluss1gke1t; - wie Ja auch Herr E. Dieterich zugiebt 
4. Durchschlagkraft; - in einigen Stunden schwarz nach 
5. Nichtklebrigkeit, Angabe der Schriftleitung sogar dunkel-

entspricht er dem Durchsehnitt der l 7 schwarz wird, so folgt daraus, dass er 
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nicht zu sauer ist. Entspricht er ja l Gewicht ( = rund 93 pCt. H2S04) 1/ 4Stunde 
auch in Bezug auf den Sauregehalt dem · 1ang erhitzt, 60,0 Eisenvitriol darin ge
Durchschnitt der anerkannt besten Eisen- lost und auf 1000,0 erganzt werden 
gallustinten des Handels Daher ist der 900 Th. dieser FHissigkeit werden zu 
nicht bewiesene Vorwurf, die Tinte greife 1000 Th Gallapfelcopirtinte verarbeitet, 
die Federn wegen ihres hohen Gehalts so dass dieselbe also 3,348 Pro mill e 
an Salzsaure zu stark an, hinfallig, H 2S0 4, demnach weit mehr als unser 
man miisste denn die mindestwerthigen, rrypus an Salzsaure, enthalt. Zudem 
schnell rostenden und weichwerdenden ist Schwefelsaure ja nicht nur starker 
Federn in's Auge fassen, die leider so sauer als Salzsaure, sondern auch nicht 
vielfach im Handel sind. fliichtig. Wollte man diesen hohen Saure-

Uebrigens schreibt Herr E. Dieterich in gehalt damit rechtfertigen, dass das 
seinen eigenen Tinten-Recepten die An-' Ferrosulfat noch Saure bei der Oxydation 
wendung freier Mineralsaure s e 1 b s t zu Ferrisulfat neutralisire, so ist das 
vor, was wir an folgenden drei Bei- an sich zwar richtig; allein diese 
spielen zeigen wollen, die wir seinem Oxydation erfolgt noch nicht in dtir 
Pharmaceutischen Manual, 7. Auflage, reducirend wirkenden Feder, sondern 
1897, entnehmen: erst auf dem Papiere. Also das von 

1. Zur rrannin-Kanzleitinte (Seite Herrn E. Dieterich betonte Angreifen der 
681) soll eine wasserige Losung von Feder muss demnach hier besonders 
100,0 Tannin mit 200,0 Eisenchlorid- stark stattfinden. 
losung von 10 pCt. Fe und 10,0 Salz- 3. Tannin-Copirtinte (Seite 683). 
saure von 1,16 specif. Gew. (das sind Zur Bereitung derselben sollen 100,0 
3,15 HCI) 10 Stunden lang auf 80 bis Tannin, in Wasser gelost, mit 20,0 roher 
90 ° erhitzt und dann auf 1000,0 ver- Salzsaure von 1, 16 spec. Gew. auf 90 o 
diinnt werden. 400 g dieses ,,Tannin- erhitzt und auf 1000,0 verdiinnt werden, 
kanzleitintenkorpers" werden zur Be- so dass diese ,,oxydirte Tanninlosung" 
reitung von 1 kg Tinte verwendet ; das 6,3 g HCI im Liter enthalt. 600,0 dieser 
sind also zunachst auf 1 kg Tinte Losung und 60,0 Eisenvitriol geben 
1,26 g HCI. Das Eisenchlorid spaltet 1000,0 ,, Tannincopirtintenkorper", von 
aber weiteren Chlorwasserstoff ab, in- welchem wieder 900 Th. zu 1 OOO Th. 
dem es sowohl durch das bekanntlich Tannin - Copirtinte verarbeitet werden. 
stark desoxydirend wirkende Tannin, Letztere enthalt somit rund 3, 3 Pro
als auch das Eisen der Stahlfeder reducirt mi 11 e H C 1, also ebenfalls mehr wie 
wird, wobei es auf letztere selbstver- unser Typus. . 
standlich ebenso atzend wirkt, wie freie Dass wir den ,, Ty pus " nicht als 
Salzsaure. Nehmen wir an, dass die Normaltinte fiir den praktischen Ge
gesammte Reduktion nur bis znr Oxydul- branch zum Schreiben empfohlen haben, 
Oxydstufe erfolgt, so wird auf 2 Fe geht klar aus folgenden Satzen auf 
immerbin noch 1 HCI frei. In 1 kg der Seite 72 unseres mehrerwahnten Buches 
Tinte sind 8 g Fe entsprechend Eisen- hervor : ,,Er soll nicht etwa das Ideal 
chlorid enthalten, somit werden nach einer Eisengallustinte darstellen, sondern 
der Gleichung,, 112,0 (2 Fe): 36,4 (1 HCl) im Gegentheil quasi die u n t erst e 
= 8:x" noch weitere 2,6 HClfrei. Das zulassige Grenze fiir die Gfite 
ergiebt in Summa 3,86 Promille HCl, einer Tinte der Klasse I bezeieh
wlihrend die unserige nur 2,5 enthalt, nen. Dass man bei Anwendnng anderer 
wie die amerikanische Tinte, welcher Praparate unter Urustanden ebenso werth
auf 1000 g 25 g verdiinnte Salzsaure volle, in gewisser Hinsicht sogar noeh 
zugesetzt. werden, die dort mit ea 10 pOt. bessere bereiten kann, ist uns wohl be
HCl im Gebra.uch ist. kannt, eineMittheilnngderartigerReeepte 

2. Znr GalHtpfel-Copirtinte (Seite kann aber hier nicht unsere Aufgabe 
683) sollen 900,0 GallRpfelauszug mit sein. Und ein Fabrikant, der' seµte: 
4,0 Schwefelsaure 'von ea 1,835 specif. Tinten in genau · derselben ZusammeJi..; · 
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seuung wie dieser Typus a.uf d.en Markt dass die a.uf dem Papier zuriickbleibende 
bringt, wiirde damit nur bewe1sen, dass Farbung ein Maass fiir den Gehalt der 
er nicht im Staude ist, Besseres an Stelle eigentlichen Gallussubstanzen liefert." 
dessen zu setzen, was die Bezeicbnung Durch Versuche, Wilche in unserem 
,,gut" eben verdient. Buche unter der Ueberschrift ,,Die 

Wir haben mit Absicht den Namen cbemische Ursache des Nacbdunkelns 
,,Typus" gewahlt, n i c h t Normaltinte, der Eisengallustinten'' auf Seite 16 bis 
weil er eine abnlicbe Rolle spie'en soll, 49 unter Beigabe einer farbigen Tafel 
wie der ,,Typ" bei Priifung der Farb- bescbrieben sind, batten wir festgestellt, 
stoffe auf Niiance und lntensitat (vergl. dass eine Eisengallustinte in erster Linie 
z. B. den Abschnitt ,,Organische Farb- nur dann dokumentariscben Werth hat, 
stoffe" von Prof Dr. Gnehm in der wenn sie geniigenden Gehalt an Eisen-
4. Auflage von Lunge's Chem. tecbn. und Gallussubstanzen besitzt und solche 
Untersuchungsmetboden 1900, Bd. 3, Korper, weir.he - wie z. B. Min6ral
S. 817 u. 999 u. A. m.) sauren - die Vereinigung beider zur 

2. Auf Seite 73 unsel'es Buches be- schwarzen Eisenverbindung beeintracht
finden sich folgende Satze, deren letzter igen, nicht in storender Menge vor-
gesperrt gedruckt ist: handen sind. 

,,Der so erhaltene Typus besitzt eine Unter ,,Gallussubstanzen" verstehen 
schwache blaulich graue Farbung und wir solche Korper, welche drei freie 
mus s no c h n a chge far b t werden, Phenolhydroxyle in Orthostellung en t
um als Ver g 1 e i c h sob j e k t fiir eine halten, d. h. die fiir die Gallussaure 
zu priifende kaufliche Tinte dienen zu und das Tannin charakteristische tincto
k(}nnen. Es ist selbstverstandlich, dass gene Atomgruppirung besitzen, . also 
bei dem von uns vorgeschlagenen Ver- Pyrogallolderivate sind. . Wir z~, 
fahren nur gleicbartig und gleichkraftig dass nur diese Stoffe befahigt sind, im.t.,. 
gefli.rbte Tinten mit einander hinsichtlich Eisensalzen auf Papier :fixirbare, licht:, 
ihresVermogens, schwarz nachzudunkeln, luft- und wasserbestandige intensiv 
verglichen werden konuen. Wollte man dunkle Farbungen zu liefern, wahrend 
eine Tinte, welche mit blauer Farbe aus z. B. die Ortho-Dioxy-Derivate zwar 
der Feder fliesst, mit einer griingefarbten licbtbestandige, aber nicht vollig wasser
vergleichen, so wiirde man ebenso leicht feste Farbungen erzeugen und diejenigen 
grobe Fehler begehen konnen, wie bei der Ortho-Oxycarbonsaure weder licht
der Vergleichung einer hellen mit einer noch wasserbestandig sind. 
dunklen Tinte. S. 75, 76: ,,DieBehandlungmit Wasser 

Deshalb muss der Typus jedes- bietet daher ein Mittel dar, zwischen die
mal genau·so, wie die zupriifen- senbeidenKlassenundjeneneigentlichen 
de Tint e g e f Arb t we r den." Gallussubstanzen mit drei freien benach-

Hierauf folgen VorschHl.ge zur Fa.rbung barten Phenolhydroxylen unterscheiden 
des Typus mit verschieden Theerfarben, zu konnen. Gleichzeitig aber kann man. 
b~ispielsweise ein~n blau, einen. griin, sich aus der Widerstandfahigkeit der 
emen roth und emen schwarz fhessen- , Farbung gegen Wasser noch ein Urtheil 
den Typus zu erhalten, und ferner die ttber den Gehalt der Tinte an freier 
eingehende B~griind~ng, warum ~ir Saure bilden. ,Je grosser dieser und je. 
empfehlen, d1~ Streifen auf Pap1er, starker die Saure ist, desto langsamer 
welche man m1ttelst der zu priifenden dunkeln die Schriftziige nach · und wir 
Tinte und des ihr. gleichgefarbten Typus miissen, wie schon friiher begriindet 
hergestellt hat, mit Wasser und Alkohol auch eine Tinte verwerfen, welche zwa:. 
zu behand~lrr : an und fiir . sich den geniigenden Gehalt 

S. 75 '?D1e sc~on erwahnte Behandlung an Gallussubstanzen besitzt, · daneben 
der Stre1fen m1t Wasser bezweckt, alle aber so saner ist, dass sie nur zu 
n~ch dem, Trocknen , noch loslich . ge- sch wach oder zu langsam nachdunkelt. 
bliebenen .Substanzen zu entferne~, so- 1Je sa.urer die Tinte ist, desto. g~nnger. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



21 

wird nach Verlauf von acht 'l'agen die i Zur Auslegung 
Menge der inzwischen gebildeten un- pharmaceutischer Gesetze. 
lOslichen Eisengallusverbindung sein; ob 
dieselbe zureichend ist oder nicht, muss (Vergl. Ph. C. 41 [l900], l42. 428. 438. 711.) 
in jedem einzelnen Falle ein Vergleich 46. Geschiitzte Wortzeichen in Preia-
mit dem Typus lehren." listen Anderer. Aufnahme eines einem 

Da der Typus aber sowohl wie die Ande1·en geschiitzten W ortzeiehens in die 
Handelstinten mit Theerfarbstoffen ge- Preisliste derart, dass bei dem geschtttzteri 
farbt sind, so miissen in erster Linie Worte obne Preisangabe auf den allgemein 
diese letzteren so weit moglich entfernt iibliehen W aarennamen verwiesen wird, ist 
werden, da sie bei der Beurtheilung des weder auf Grund des W aarenzeiehengesetzes, 
Nachdunkelns storend wirken wiirden. noch auf Grund des Gesetzes ttber unJauteren 

S. 76. ,,Es lag nun der Gedanke Wettbewerb strafbar. 
nahe, zu versuchen, ob etwa ein anderes Die Bemerkung in der betreffenden Preis· 
LOsungsmittel als Wasser fiir vorliegende liste sollte nur andeuten, dass das von 
Zwecke noch bessere Dienste leistet als dem Beklagten verfertigte Produkt (Methyl
dieses. Die verschiedene Natur der acetanilid) identisch sei mit dem des Klagers 
diversen Theerfarbstoffe liess das als (Exalgin), und es ist die Bezeichnung ,,Exalgin" 
nicht unwahrscheinlich erscheinen. auf das vom Beklagten gewonnene Produkt 

Mehrere deshalb angestellte Versuche nicht angewandt worden. 
, die 'Yir mit schwach sauren, schwach 4 ! · Bezeiohnung von Ea.u de Cologne. 
alkal1schen, wasserigen und alkoholischen Zwe1 Breslauer Kaufleute batten von einem 
Fliissigkeiten, Wasserstoffperoxyd und Berliner Kaufmann Eau de Cologne und 
dergleichen vornahmen, haben uns dazu zwar Fabrikate der Firmen ,,Johann Maria 
gefiihrt, die A.nwendung von Farina, gegeniiber dem Josefsplatz, K<iln" 

1. Wasser, und ,,Johann Maria Farina, gegeniiber dem 
2. 85 proc. A.Ikohol, Rudolfplatz, Koln" gekauft und zum Ver-
3. 50proc. A.Ikobol kauf gebraeht. Die .Aufmachung iihnelte 

~~ . ~edem Falle zu empfehlen. Die in vielen Stiicken der der ,,eehten" Firma 
ubngen Reagentien wirkten gleichzeitig ,,Johann Maria Farina, gegeniiber dem Jiilieh
zu sehr auf die Eisengallusverbindung platz", deren Etik~ gesetzlieh geschtttzt 
selbst ein, wahrend Wasser und A.lkohol, ist. Wegen Vergehen gegen § 14 und 15 
je nach der Natur des zugesetzten Farb- des Geset~es zum Sehutzo der Waarenzeiehen 
sto:ffs, vollauf geniigende Dienste thaten." wurden d!e Bres~auer Kaufleute zu je 400 Mk., 

W egen des W eiteren mtissen wir auf der Berliner Lief erant zu 200 Mk. Geld
unsere Scbrift verweisen aber scbon strafe verurtheilt. 
aus Vorstehendem wird der Leser er- 48. Weber'a Alpenkrti.uterthee geMrt 
seben, dass Herr E. Dieterich bei seinem zu dem unter A Nr. 5 der Kaiserl. Ver
Urtheil iiber die ,,Zwecklosigkeit der ordnung von 27. Januar 1890 angefttbrten 
Anwendung des W eingeistes zur Priifung Geme~ge trockener Substanzen, die ala Ge
von Schriftzfigen einer Tinte welche nussm1ttel aueh von Drogenhandlungen feil
keine A.nilinpigmente enthalt " Ubersehen geboten werden dttrfen. 
hat, dass wir diesen Vors~hlag uber- 49. Ver.lta.uf von XoloquiRtheJl au11er• 
haupt nicbt gemacht haben. · llalb der Apotheke verboten. Koloquintben 

_ ___ --· ___ __ _ gehoren zum Verzeicbniss B der Kais&rl. 
Verordnung v-om 27. Januar 1890 und 
diirf en daher naeh einer geriehtlicben Ent
/!Cheidung ohne Rileksieht daraut, ob sie zu 
Heil- oder anderen Zwecken (W anzenvertng~ 
ung) abgegeben werden, ausserhalb ' «er 
Apotheke nieht verkauft warden. 

. Ein Verfahren zur Herstellnng elnes Klebe• 
stoffes .. aus entzuckerten Riibenschnitzeln <lurch 
{!.eberfiihrung der unli:islichen Metarabin
sa1;1re in li:isliche .Arabinsaure dadurch gekenn
z:rn~net, dass man di~ Sch~itzel mit Phosphor
saur~ und Wasser erhitzt, 1st der Chemischen 
Fabrrk. von MarqUQ!rt <iJ Schuh{, in Bettenhausen 
patentirt worderi. Dr. V. (Anmerkung der · S<,brlftleitu'tlg: Da Kblo

quinthen aber aueb w,,Qiftgesetz'ifllltm' Ah-
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theilung 3 aufgeffthrt sind, und demgemli.ss ist iet den Drogieten unten1agt. (Bekannt
zu wirthschaftlichen Zwecken (wozu m;chung des StrassburgerBezirksprli.sidenten.) 
Wanzenvertilgung zu recbnen ist) aucb ausser- 54. Oeffentliches Anpreisen vo:n Arznei• 
halb der Apotheken verkauft werden diiden, mitteln verboten. Die Verordnung vom 
falls gewisse Voraussetzungen erfiillt sind 27. Januar 1890 bevorrecbtet die Apotbeken 
(vergl. § 12, 14, 15, 18, 19), so ist an- in dem Feilbieten gewisser Mittel, gestattet 
zunehmen dass im vorliegenden Falle der ihnen aber hiermit nicht gleicbzeitig das 
Verkll.ufer' der Koloquinthen keine Erlaub- offentliche Ankiindigen und Anpreisen 
niss zum Handel mit Giften besass.) derselben. Demgemli.ss wurde ein Redakteur, 

50. Salicyltalg nicht freigegeben. weil er gegen eine Polizeiverordnung des 
Salieyltalg, der 20 pCt. Salieylsli.ure rnthalt, Breslauer RegierungRprli.sidenten, . die das 
ist seiner atzenden Wirkung wegen als Heil- offentlicbe Ankiindigen und Anpreisen von 
mittel anzusehen und nach dem Urtheile des Arzneimitteln untersagt, deren Verkauf einer 
Landgerichts Halberstadt dem freien Ver- gesetzlicben Beschrli.nkung unterliegt, gefehlt 
kehre nicbt zu iiberlassen. batte, bestraft. Es handelte sieh um An-

51. Himatogen nicht freigegeben. kiindigung von Mariazeller Magentropfen, 
Nach dem Gutacbten der technischen Oom- Blutreinigungsthee und um ein Blutreinigungs
mission fiir pharmaceutisehe Angelegenbeiten pulver, Mittel, die unter das V erzeichniss A 
in Berlin ist das Hli.matogen ein Heilmittel der Kaiserl: Verordnung von 18 90 fallen. 
und kein Nli.hrmittel und desbalb dem freien 55. Begriff Geheimmittel. Pohool. 
Verkehre nicht iiberlassen: Die Strafkammer Aus der Definition des Begriff es Gf>,heim-, 
zu Coblenz verurtheilte deshalb die betreffen- mittel, unter dem ein angeblich heilkriftiges, 
den Drogisten. in Arzneiform dem menschlichen K6rper ein-

52. LanoliD.cream ist nicht freigegeben. zufiihrendes Mittel, dessen Bestandtheile und 
In Folge Abgabe von Lanolincream gegen Zusammensetzung nicht bei der Ankiindig
Hautausschlag wurde ein Drogist wegen ung offentlich bekannt gemacht worden sind/ 
U ebertxetung der Kaiserl. Verordnung vom verstanden wird, ist nach der Erklarung des 
27. Januar 1890 angeklagt. Derselbe er- Kammergerichts weder aus der Mehrheits
hob Einspruch mit der Begrundung, Lanolin- form ,,B·estandtheile", noch aus dem W orte 
cream falle unter den. Begriff Coldcream, ,,Zusammensetzung'' zu folgern, dass ledig
weil man unter Coldcream jede ktthlende Jich aus mehreren Bestandtheilen oder Sub
Salbe, die dieselben physikalischen Eigen- stanzen zusammengesetzte Mittel als Geheim
seh!l!ten und Heilwirkungen hr.be, also auch mittel angesehen werden diirfen. Demgemiiss 
Lanolincream verstehe. 1 ist jedes Mittel als Geheimmittel zu erachten, 

Der Einsprucb wurde abgewiesen, da so- dessen Nat u r und, falls es aus mehreren 
wohl nach dem Sinne, als auch nacb dem Substanzen besteht, dessen Bestandtheile 
Wortlaute der Kaiser!. Verordnung ausdriick- und Zusammensetzung nicht spiitestens bei 
Uch nach § 1, Verzeichniss 1\., Ziffer 10, der Ankiindigung bekannt gegeben werden, 
nu r Coldcream, Unguentum leniens des vorausgesetzt, dass die iibrigen V oraussetz
Arzneibuchs, und nicbt jede kUhlende Salbe ungen vorliegen. Also ist aucb das gegen 
freigegeben sei. (Entscheidung. des Ober- Zahn- und Kopfschmerzen empfohlene 
lanclesge.d~ht.s Mtinchen.) ,,Pohool" als Geheimmittel aufznfassen, ob-

53. Jbg11ibe von chlorsaurem Xalium. als wohl es n11:r aus japaniBchem Pfefferminz61 
Heilmittel durch Drogisten verboten. besteht. 
Chlorsaures Kalium gehort in die Abtheilung 3 56. Pate:ntirte Arzneimittel sind keine 
des Verzeichnisses der Gifte (Kaiser!. Ver- Geheimmittel. Obwohl· die angekiindigte 
ordnung vom 1. April 1895) und darf Brandwundensalbe_,,Eekertin" unter das Ver
gemliss derselben nur zu wissenschaftliehen~ zeicbniss A (10) der Kaiser!. Verordnung 
wirtbsehaftlichen oder kttnstlerischen Zwecken vom 27. Januar 1890 fallt und demnach 
abgegeben werden. nur in Apotheken feilgehalten werden darf, 

Die Abg&i\)e als, Heilmittel, wqlllJAt~ ,aueh musste das Kammergericht docb zu Gunsten 
.;ii~ V erwendung ium Gui;geln ~u v,eritcm~ .des Angek:lagten entscheiden, da ,,Eckertin" 
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patentirt und im Reichsanzeiger bekannt 
gegeben sei. 

57. Iat Eise:n- Somatose em Geheim
mittel? Unter Geheimmittel sind nach dem 
Urtheile des Reichsgerichts vom 22. Marz 
1899 alle als Heilmittel sich ankiindigenden 
Zubereitungen zu verstehen, welche nicht zu 
den medicinalpolizeilich anerkannten Arznei
mitteln gehoren und deren Bestandtheile 
und Gewichtsmengen nicht bei der Ankiindig
ung und Feilbietung dem Publikum in ge
meinverstandlicher Weise bekannt gegeben 
werden. Wrrd also Eisen-Somatose in einer 
Annonce als Heilmittel gegen eine bestimmte 
Krankheit, z. B. Bleichsucht, angekiindigt, 
so ist das strafbar, nicht aber, wenn sie 
als allgemeines Nahrpraparat bezeichnet ist. 
.Zur Strafbarkeit geniigt dieser einfache That
bestand, und fallen durchaus nicht nur An
preisungen prahle1ischen Charakters oder 
solche, welche auf Bc.forderung der Quack
salberei hinzielen, unter diesen Gesichtspunkt. 

58. Abgabe von :nicht freigegebenen 
Arzneimitteln. durch Aerzte oder Xranken
kassen. ist strafbar. Zu unseren in Pb. C. 
41 (l 900], 711 gebrachten Ausfiihrungen 
mochten wir heute noch Einiges hinzufiigen, 
weil nunmehr das Urtheil des Oberlandes
gerichts in Breslau erf olgt ist. Dasselbe 
bestll.tigt die V erwerfung der Revision mit 
folgender Begriindung: Das Oberlandes
gericht steht auf dem Standpunkte des Reichs
gericbts, welches den W ortlaut ,,oder sonst 
an Andere iiberlasst" im weitesten Sinne 
ausgelegt haben will, wie schon aus der 
gewahlten umfassenden Fonn ersichtlich ist. 
,,Ueberlassen an Andere" ist jede Handlung, 
wodurch ein Mensch auf den anderen die 
thatsachliche Verfttgungsgewalt iibertragt. 

Zn dieser ausdehnenden AuffaBBung zwingt 
anch der Sinn des Gesetzes, welches das 
Publiknm vor Gefahren schiitzen will, die 
aus der unbeaufsichtigten Verabreichung von 
Arzneimitteln durch Personen ohne ans
reichende Sachkenntniss entstehen konnen. 
Deshalb hat das Gesetz die Verabreichung 
von Zubereitungen oder Stoff en, welche 
unter A und B der Kaiserlichen Verordnung 
vom 27. Januar 1890 faJlen, ausschliesslich 
den Apotheken vorbehalten - damit be
statigt sich unsere friiher (Pb. C. 41 [1900], 
711) geausserte Annahme. Auch verbttrge 
ein Zusammenwirken des das Recept ver-

schreibenden Arztes und des dasselbe a.us
fiihrenden Apothekers eine grossere Sicher
heit fiir das Publikum. Diese scheinbaren 
Harten babe das Gesetz aus Grunden der 
offentlichen Sicherheit beabsichtigt. 

Auch die Zulassigkeit der sogen. Haus
apotheke des Familienvaters ist auf die unter 
A und B obiger Kaiserl. Verordnung nicht 
erwahnten Arzneimittel beschriinkt, denn 
auch ihm gegeniiber sind Familienangehorige 
und Gesinde ,,Andere". 

59. Kleinhandel mit Giften. Ein Kauf
mann wurde, da er nur die Erlaubniss zum 
Grosshandel mit Giften hatte und 500 g 
Chromgelb fiir 1,50 Mk. gegen Rechnung 
verkauft batte, wegen unerlaubten Klein
handels mit giftigen Farben bestraft. 

60. Aufbewahrung von Giften bei Xur
pfuschern. Bei dem ehemaligen Farber, 
jetzigen Kurpfuscher ,,CommiBBioniir'' P. 
wurde ein ganzes ,,Laboratorium" beschlag
nahmt, das die verschiedenartigsten Heil
mittel, darunter auch nicht ungefahrliche 
Gifte, wie schwefelsaures Kupfer- und Zink
oxyd, Schweinfurter Griin, Bleizucker usw. 
enthielt. P. behandelte die ,,Patienten" 
homoopathisch und gab einer an Magen
krampf leidenden Frau 16 Pulver fur 4 Mk., 
die aus Mehl und Zucker hergestellt waren 
und moglicherweise auch homoopathische 
V erreibungen enthielten. 

Betrug konnte man nicht f eststellen, da 
P. immerbin von dem Erfolg seiner Methode 
iiberzeugt sein mochte, ebensowenig einen 
Verstoss gegen die Vorschriften wegen Auf
bewahrung von Giften u. s. w., da diese 
sich nur auf den gewerbsmlissigen 
Hand e I mit solchen beziehen. Dagegen 
stellten die in der Hausapotheke vorhandenen 
Pulver, welche von P. an seine Patienten 
abgegeben wurden, nach dem Gutachten des 
Sachverstandigen ein trockenes Gemenge 
dar, welches nach der Kaiser}. V erordnung 
vom 27. Januar 1890 - Verzeichnies A -
nur in Apotheken verkauft werden darf und 
wurde P. daraufhin zu 3 Tagen Haft ver
urtheilt. 

61. AusliUulische Doktordiplome. In 
Preussen ist dw·ch Cabinettsordre vom 7. April 
1897 dieFtthrung eines auslandischenDoktor
titels von der Genehmigung des Ku!tus
ministers abhiingig gemacht. Obwohl nun 
in der veterinar - medicin.iscllen FakulUlt der 
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Univereita.t Bern bei der Promotion die 65. Dienstboten &ls gewerbliohe Ar
entspreehenden deutschen Anforderungen, beiter. Dienstmiidchen, welehe bei Gewerbe
Dissertation und milndliche Priifung, ver- treibenden im Dienste stehen, auch wenn 
langt werden, wurde doch die Anfrage eines dieselben in dieser Stellung geringfilgige 
Thierarztes, ob er im Falle seiner Promotion gewerbliche Arbeiten verrichten, sind nach 
in Bern die Genehmigung zur Fiihrung des § 1, Absatz 1, Ziffer 2 des Krankenver
auslli.ndisehen thierarztliehen Doktortitels er- sicherungsgesetzes nicht versicherungspflichtig. 
warten konne, dahin beschieden, ,,dass dies_ Nach dem Krankenversicherungsgesetz ist 
nicht in Aussieht gestellt werden konne". nur bei en t lo h n t er gewerblicher Arbeit 

62 B il ng des Titels Naturarzt eine Versicherung vorgeschrieben. Ein solches 
ist straf:ar

8
~egen V ergehens gegen die gewerbliehes Besehli.ftigu~gs:erhli.ltn!BB liegt 

Gewerbeordnung. Es ist nach Gerichts- dann vor' wenn der hausliehe Dienstbote 
beschluss verboten, den Ausdruck ,,Natur- vertragsmass~g oder thatsac~Iich seine Arbeits
arzt" auf nicht approbirte Mediciner anzu- ~raft dem Dien~the:.~ zu meht nm: gelegent-

enden da er im Publikum den Anscbein hchen oder genngfugigen gewerbhchen Ver
:Weck~ konnte dass der Betreffende eine richtungen zur V erfiigung steI1t, sich an 

eprttfte Medicin:i.tperson sei gewerbliehen Arbeiten betheiligt und fur die-
g · selben entlohnt wird. Ob fttr die gewerb-

63. Bestrafung wegen Betrug. Ein lichen Arbeiten ein besonderer Lohn verein
Arzt kaufte von einem Bandagisten das hart wird, oder ob durch Zahlung eines 
Recept zu einer Bruehheilsalbe und versehrieb hoheren Dienstlohnes, oder in anderer Form 
dies dann, obwohl er wusste, dass diese ein Lohn gewiihrt wird, ist gleichgiltig. (Ent
Salbe keinen Einfluss auf Bruchheilungen scheidung des Kgl. Bayr. Verwaltungsgerichts-
habe, also werth- und wirkungslos sei Auch hofes vom 16. Januar 1899.) P. 
liess er sich fttr eine Quantitat, die ihm, in -- . ~ _ _ __ _ 
der Apotheke hergestellt, 50 Pfennig kostete, Leberthran. Emulsion. 
3 Mk. bezahlen. Der Arzt wurde wegen Untenstehende Vorsehrift filr eine Leber-
Betrugs bestraft i desgleiehen erhielt ein mit- thran-Mischung wird in den Pharmacal Notes 
betheiligter Bandagist wegen Beiliilfe zum 

fi 1900, 7 6 als eine vorzttgliehe bezeiehnet, 
Betrng eine emp · ndliehe Gefangnissstraf e. da nicht nur die V ertheilung des Leberthrans 

64. Haftp:fticht. In Abwesenheit des eine weitgehende ist, sondern das Prli.parat 
Apothekers verabfolgte ein Gebilfe gegen auch wohlschmeckend und lange haltbar ist. 
Ungeziefer bei einer Kuh eine etwa lOproc. Bester Leberthran . 40 Th. 
Quecksilbersalbe. Der Bauer rieb dieselbe Frisehes Eigelb . 20 
~ " kri:utig an verschiedenen Korpertbeilen ein Cognac 40 

und daraufhin erkrankte und s t a r b die 
Kuh, wie vom Thierarzt f estgestellt wurde. 
Auf Klage des Bauers verurtheilte das Ge
richt den Apotheker zum Schadenersatz, wo
gegen der Apotheker Be~fung einlegte, in
dem er dem Klliger die Schuld zuseho b 
der die Salbe anstatt nur auf zustreichen' 
was ganz unschli.dlich sei, kraftig eingeriebe~ 
babe. Das Berufungsgericht bestlitigte die 
erste Entseheidung, indem es die Schuld des 
GE:1'1ilfen, fttr die der Apothekenbesitzer jeder 
Z01t aufkommen mttsse, darin fand, dass 
derselbe den Bauer iiber die (giftigen) Eigen
sehaften und die Anwendungsart des von 
ilim selbst (Gehilfen) gewiihlten und em
pfohlenen Mittels nicht gcni.igend belehrt 
babe.. · 

. " 

Duotal -Tabletten. 
Unter Bezugnabme auf unsere M.ittheilung 

unter obiger Ueberschrift (Pb. C. 41 (1900], 
782) maeht uns die chemisehe Fabrik 1xm 
Heyden zu Radebeul bei Dresden darauf 
aufmerksam, dass Duotal der ihr geschiitzte 
Name fttr G u a j a c o l c a r b o n a t ist. 
Tabletten ans dem (flttssigen) Kreosot
carbonat diirfte es wohl nicht geben. 

Helmerich-Hardy'sohe Salbe .. 
Flores Sulfuris . . 
Kalium carbonicum . 
Adeps . · 

20,0 
10,0 

120,0 
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Aerogengas -Beleuchtung. dichte Scheidewand in zwei Theile getheilt 
Ein neuerdings in den Handel gebrachter ist. Durch die Mittellinie des Blecheylinders 

Gaserzeugungsapparat stellt im Kleinen eine geht eine Achse, die in dem Boden des 
vollstli.ndige Gasanstalt dar, die vollkommen Cylinders, sowie in der Scheidewand dreh
unabhangig und ohne besondere W artung bar und dicht gelagert ist. Diese Achee 
ihren Dienst versieht, und, soweit mensch- tragt eine hohle Blechtrommel, um welche 
lichee Konnen reicht, auch vollstandig zu- vier Rohre von rechteckigem Querschnitt 
verlli.ssig und gefahrlos arbeiten wird. eng nebeneinander schraubenformig gewun-

Als Material zur Gaserzeugung kann jeder den sind. An dem einen Ende der Trommel 
leichtere Kohlenwasserstoff benutzt werden, sind die gleichmassig vertheilten offenen Enden 
namentlich aber die unter dem Namen der Schraubenrohre tangential gerichtet und 
,,Gasolin" im Handel befindlichen, obgleich bilden ein Schopfrad. Die an der entgegen
ein dafiir besonders gut geeigneter unter gesetzten Seite der Trommel liegenden Enden 
dem Namen ,,Solin" hergestellt, und von der Spiralrohre sind geschlossen und fiihren 
den Niederlagen der Fabrik allerorten ge- radial in das als Rohr erweiterte Ende der 
liefert wird. Das Solin soll den V orzug Trommelachse. Dadurch stehen sie mit dem 
haben, von Anfang bis zu Ende ein Gas zweiten Raume des Blechcylinders in Ver
gleicher Beschaffeaheit zu geben, wiihrend bindung. 
Gasolin zu Anfang die fliichtigeren, spater Die Trommel bildet eine sogenannte 
immer schwerere Gase entwickelt, wodurch archimedische Spirale oder Schlangenrohr
die Lichtstarke gegen Ende geringer werden pumpe und ist ~:der wesentlichste Theil des 
moss. Wir ha)ten es fiir einen besonderen Gaserzeugers. Wird sie in Umdrehung ver
Vorzug dieses Apparats, dass er nicht be- setzt, wiihrend sich in dem Gehliuse bis zu 
dingungslos von einem bestimmten Material einer gewissen Rohe Carburirfliissigkeit be-
abhangig ist, findet, so wird 

wollen aber nicht diese mit der 
unterlassen, an Luft zusammen 

dieser Stelle in den Schrau-
gleich zu be- benrohrenherum 
merken, dass die gewirbelt, ein 
Beflihigung zur Theil der Fliissig-

Verwendung keit verdunstet, 
schwererer indem er an den 

Kohlenwasser-: Rohrwandungen 
stoff e,Petroleum, herunterlli.uft 
Solari>l, Photo- und wird mit 
gen und dergl. der Luft innig 

Oele mineral- vermischt. Je 
ischer Herkunft, · mehr Rohrwind-
die unzweif elhaft ungen die 

zu erreichen Schrauben• 
wllre, ihm einen noch viel grosseren Ver- pumpe hat, um so grosser wird die Ver
wendungskreis erschliessen wiirde. Die oben- dunstung und um so hoher der Druck sein, 
stehende Abbildung zeigt den ganzen Apparat den das Gas erhlllt. Der Apparat ist also 
mit Antrieb so deutlich, dass wir uns auf nicht nur Carburator, sondem auch Com
die Beschreibung der inneren Theile nach pressor, weshalb der Erfinder denselben 
den uns gemachten Angaben und seine ,,Carburateur-Compresseur'' oder Pressgas-
W"ll'kungsweise beschrllnken diirfen. j erzeuger genannt hat. 

Der Gaserzeugungsapparat, nach seinem · Die zur Bereitung des Gases· erforderliche 
Erfinder JJVan Vriesland" benannt, besteht Luft wird durch ein Ventil angesaogt, welcbes 
aus einem liegenden, hohlen Cylinder, der sich auf der Trommel befilidet ~ 
an beiden Enden abgeseblossen, und im regelt · gleichzeitig die Luftmenge, deJinci!N 
Innern durch eine zur Achee rechtwinklige, ; schliesst sich selbstthAtig, 8Qbald kem Gaa 
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gebraucht wird, und offnet sich, wenn die 
Entnahme des Gases beginnt, und zwar 
saugt es soviel Luft an, als zur Gasbereitung 
gebraucht wird. 

In ahnlicher Weise wie die abgemessene 
Menge Luft, wird auch die Menge Carburir
fliissigkeit, welche der jeweiligen Gasbildung 
entspricht, dem Apparat zugefiihrt. In einem 
neben dem Gaserzeuger stehenden cylindri
schen Gefass, das als Vorrathsbehalter dient, 
befindet sich eine vom Hauptraume ge
trennte Kammer, welche mit diesem durch 
ein V entil in V erbindung steht. Let.iteres 
wird durch · den Druck der Fliissigkeit ge
schlossen gehalten. Im unteren Raume, in 
dem sich bis zu einer gewissen Hohe Fliissig
keit befindet, ist ein Schwimmer angebracht, 
der auf das V entil wirkt und dieses offnet, 
sobald die Fliissigkeit in dem unteren Raume 
sinkt. Es fliesst demnach genau so viel 
Carburirfliissigkeit in den Apparat nach, als 
durch V erdunstung bei der Bildung des 
Gases dem Apparat entnommen wird. Die 
N achfiillung der CarburirfHissigkeit in den 
V orrathsbehalter geschieht in der Weise, dass 
auf eine, auf dem Deckel dieses Gefasses 
angebrachte Verschraubung eine, mit einem 
besonderen V erschluss versehene Flasche 
aufgeschraubt wird. Auf diese Weise wird 
vermieden, dass man irgendwie mit der 
Flfissigkeit in Beriihrung kommt. 

Eine V erschmutzung des A pparats tritt 
nie ein, somit ist auch keine Reinigung 
notwendig. 

'Yie daraus ersichtlich, ist die Bedienung 
so emfach, dass dieselbe mit Rube der Diener
schaft uberlassen werden kann, denn die 
nach beigegebener V orschrift ausgeffihrte 
Behandlung kann nichts versehen. 

dem jetzigen besonder~ ho hen I 'reis von 
etwa 40 Pfg. ffir 1 kg Benzin. 

Man verwendet zur Beleuchtung sowohl 
Schnitt-, al'3 auch Argand'sche Brenner, 
besonders aber eignet es sich zur Gliihlicht
herstellung. Das Gas brennt mit ruhiger 
weisser heller FJamme, das Gliihlicht kommt 
in Farbe und Wirkung dem elektrischen 
Licht nahe. 

Ein Gliihstrumpf giebt mit Aerogen er
hitzt etwa 100 Hefnerkerzen Lichtstarke, 
bei einem stiindlichen Verbrauch von 200 L 
Gas, gegeniiber den bekannten 50 bis 60 
Hefnerkerzen des Kohlengases. Somit stellt 
sich eine Gliihlichtflamme auf etwa 2 Pfg. 
die Stunde, und die Kosten des Betriebs 
und der Amortisation dazu gerechnet, auf 
etwa 21;2 Pfg. Bei grosseren Anlagen er
massigt sich der Preis noch bedeutend. Bei 
einem Preis fiir Kohlengas von 18 Pfg. 
fiir das Cubikmeter und 100 L stiindlichen 
Verbrauchs fiir ein Gliihlicht von rund 50 
Hefnerkerzen stellen sich 100 Hefnerkerzen 
Lichtstarke auf 3,6 Pfg. die Stunde, gegen 
obige 21/ 2 Pfg. fiir Aerogengas. 

Aus dem Ge·3agten geht hervor, dass das 
Aerogengas also fast in jeder Beziehung 
dem Kohlengas fiberlegen ist, folglich auch 
den iibrigen Beleuchtungsmitteln. Es be
rechnen sich nach den in Hannover iiblichen 
Preisen die 1000 Brennstunden (der durch
schnittliche Jahresbedarf) fur 100 Hefner
kerzen Lichtstarke auf etwa: 

fiir Aerogengas . . . . . 25 Mk. 
,, Kohlengas . . . . . . 36 . 
,, elektr. Bogenlicht . . . 50 ·' 
,, Petroleum (20 Pfg. das ., 

Kiloi;(ramm) . . 32 bis 52 ,, 
,, Acetylengas . . . . . 7 5 ,, 
,, elektr GHiblioht (60 Pfg. 

f. d. Kilowattstd.) . . 187 ,, 50 Pfg. 

Das sol~her Art hergestellte Gas, Aero gen . Zurn Betrieb des Apparats wird, wenn 
genannt, 1st nun in der Leuchtkraft dem mcht anderweitige Betriebskraft vorhanden 
Kohlengas weit fiberlegen, auch seine Heiz- ist, fiir die grosseren ein Gasmotor benutzt 
kraft ist bedeutend, es ist nicht explosions- d~r durch das selbsterzeugte Gas gespeist 
gefahrlich, nicht giftig. Auch die Verbrenn- w1r_d, denn es ist ein gutes Motorgas, fiir 
ungsprodukte sind unschadlich und verderben kleme Apparate dagegen wird ein Heissluft-
<~ie Luft nicht mehr, als diejenigen gewohn- t r f d 
hcher Lampen, denn sie bestehen lediglich mo or ge ie ~rt, . er du~ch eine Aerogengas-

K hl flamme geheizt wrrd. D1ese Motore }assen sich 
aus o ensaure, Wasserdampf und Stick- dann nat!h"lich auch, mit aufgespeichertem 
stoff, vo~lkomm~ne V erbrennung vorausge- Gas getrieben, zum Betrieb von Pumpen 
setzt. Die F~brikanten ~~ben die ~erstell- Ventilatoren u. A. m. benutzen, und erhoht 
ungsk?sten m1t _10 Pfg. fur das Cubikmeter sich dadurch die Verwendbark it d 
an, m1t etwa ::foo g Gehalt an Uasol, bei I ffir Landhauser, Giiter,,;.;.Heila:sta~~:i;;.aJ;t 
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die, abseits \'On grosseren Orten gelegen, Zucker. VI' ar kein Zucker mehr nachzu
sich den Bedarf an Wasser, Luft und Licht weisen, so filtrirt man und nimmt b e i de r 
und in diesem Falle auch Gas zum Heizen g l e i c h en Te m p er a tu r w i e o b en das 
und Kochen, zur Erwarmung von Bade- specifische Gewicht. Die Differenz beider 
wasser u. s. w. selbst beschaffen miissen. giebt, mit 0,23 multiplicirt, den Zuckergehalt 

Der Raumbedarf ist gering, fiir einen in Procenten, d. b. man multiplicirt die in 
Apparat fiir 10 Flammen 1,2 x 1,5 m, fiir der 3. Decimale sich ergebenden Einheiten 
100 FJammen 1,5 X 3 m, fiir 200 Flammen mit 0,23 z. B. 
2,5 x 3,5 m. vor der Gahrung 1,032 

Die Kosten sind massig zu nennen, fur nach ,, 1,017.5 
einen 5 bis 10 Flammenapparat 450 Mk., 
80 bis 120 FI. 1650 Mk., 200 bis 250 FI. 
2600 Mk. u. s. w. 

14,5x0,23=3,33 pCt. 
V ergleichende Priifungsversuche ergaben 

recht genaue Resultate. P. 

N eue Arzneimittel. 
Die Herstellun~ hat die ,,·van Vriesland's 

Aerogengasgesellschaft (m. b. H.)" zu Han
nover iibernommen, die gem nahere Aus-
kunft giebt. Acetopyrin, e in n e u e s Ant i -

Wir glauben, dieser Beleuchtungsart eine pyre tic um' ist ein weissliches' schwach 
g·ute Zukunft voraussagen zu diirfen, da sie nach Essigsaure, riechendes krystallinisches 

Pulver, dessen Schmelzpunkt bei 64 bis 6 5° 
in Folge ihrer vielen V orziige, besonders . . 

b d h a· Bill" k ·t d A h ff hegt. In kaltem Wasser 1st es sehr schwer, 
a er urc . 18 ig. ei er nsc a ung· in warmem Wasser leicbter loslich; es lost 
und des Betnebes allen anderen Beleuchtungs- · h f 1 · ht · Alk h l Ohl f . . . : sic erner e1c m o o oro orm 
m1tteln vorzuziehen 1st, zumal das Gas zum I . , ' · 
H · J{ h d f" d M t b t . b und m warm em 1 oluol, schwer m Aether 

eizen, .. oc en un ur en o ,or e r1e d p t J"th D A · · a· 
l · I t d . t , un e ro a er. as cetopyrm zeigt 1e 

g e1c I gu zu verwen en 1s . : R kt' d A · · · · • ea 10nen es ntipyrms; es g1ebt nut 

Quantitative Zuckerbestimmung 
im Harn. 

Ein unbekannter Verfasser beklagt sich 
in der Pharm. Ztg. 1900, 981, iiber die 
Ungenauigkeit der sog. Pracisions- und 
anderer Saccharo- und Glykosometer und 
empfiehlt fur die Praxis des Apothekers, 
weil es keine kostspieligen, leicht zerbrech
lichen Apparate voraussetzt und doch recht 
genaue Resultate liefert, die Bestimmung 
des specifischen Gewichtes vor und nach 
der Gahrung und Berecbnung des Zuckers 
ans der Differenz derselben, wie sie von 
Robert angegeben wurde. 

Man nimmt sorgfaltig das specifische Ge
wicht des Harns mittelst einer gen au en 
specifischen Gewichtswaage b e i i r g en d 
einer Temperatur, versetzt ihn in einem 
ea. 250 ccm haltenden Kolben mit 1 bis 2 
bohnengrossen Stiicken (z u ck er fr e i er) 
Hefe, verschliesst mit einem Korke, in dem 
ein in eine feine Spitze ausgezogenes Glas
rohr steckt, und iiberlli.sst bei 30 o der 
Gahrung. Nach beendeter Gahrung, die 
meist 24, hochstens 48 Stunden dauert, 
priift man rnit Xylmuler's Heagens auf 

Eisenchlorid eine blutrothe Far bung, welche 
auf Zusatz von 10 Tropfen concentrirter 
Schwefelsanre in Hellgelb iibergeht. Die 
wasserige Losung zeigt beim Kochen mit 
verdiinnter Schwefelsaure einen starken Ge
ruch nach Essigsaure ; dabei scheiden sich 
Krystalle ab, die sich als Salicylsaure er
weisen. Acetopyrin besteht namlich seiner 
chemischen Zusammensetzung nach aus 
Acetylsalicylsli.ure (Aspirin) und Antipyrin. 
J. Winterber,q (III. Medic. Abtheilung des 
K. K. allgemeinen Krankenhauses in Wien, 
Sonderabdruck), wandte das Prli.parat bei 
Unterleibstyphus, Gelenkrheumatismus, neu
ralgischen Kopfschmerzen, Migrli.ne u. A. m. 
in Dosen von 3 bis 6 g tli.glich an. Die 
Einzelgabe betrug 0,5 bis 1,0 g und wurde 
in Oblaten oder in Zuckerwasser verabreicht. 
N ach drn bisherigen V ersuchen konnte keine 
Storung der Herzthatigkeit beobachtet werden. 

Rosafarbe auf Silber 
erzeugt man nach Journ. d. Goldschmiedek. 
l 900, Nr. 17, durch einige Sekunden langes 
Eintauchen . der gereinigten Gegenstande in 
eine starke, erhitzte Kupferchloriirlosung un<l 
Abwaschen mit reinem Wasser. 1fFtx. 
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Nahrungsm ittel• C'hem ie. 
Ueber die Gewinnung eines dem l Ein neues Nahrmittel aus dem 

Fleiscbextrakt an Wohl- i Samen der Rosskastanie. 
geschmack ahnlichen Extraktes i Sc~on wieder is~ die Zahl der Nahrmittel 

aus Bierhefe, Presshefe oder um em neues bereichert worden. D:issel~e 
. .. wird aus dem Samen der Rosskastame, w1e 

We1nhefe ohne Selbstgahrung. folgt, dargestellt. Die Kastanien werden 
L. Aubry und die wissenschaftlicbe Station zuniii.chst von der braunen Samenschale be

fUr Brauerei in Miinchen haben ein Verfahren freit, was durch oberflachliche Rostung er-
patentirt erbalten, w~ches darin best~ht, dass I leichtert wird, dann pulv~risirt. . . 
die Hefe der Einwrrkung von mmdestens Das erhaltene Kastamenpulver wll'd m 
5 pCt. und bis zu 10 pCt. Kochsalz oder wie einem gut verschliessbaren Perkolator mit 
das Kochsalz wirkender Salze unter Ver- reinem oder Aetherweingeist durchh'linkt 
minderung der Selbstgahrung ausgesetzt, das und ilberschichtet. Nach circa achttli.gigem 
so gewonnene Produkt erhitzt und von den Stehen bei massiger Warme ist das Harz ge
dabei ungeli:ist bleibenden Stoffen getrennnt lost, und nun wird die Losung desselben dureh 
wird. Zur Darstellung wird die von Ver- Oeffnen des Perkolators abgezogen. Zur 
unreinigungen befreite Hefe zunachst mit ganzlichen V erdrlingung der Harzlosung aus 
einel' 1 proc. Ll:isung von kohlensaurem dem Kastanienmehle sind neue Mengen eines 
Ammoniak entbittert und trocken gepresst. der genannten Losungsmittel nothig, bis die aus 
Die brl:iselich zerriebene, anscheinend trockene, dem Perkolator abfliessende Fliissigkeit frei von 
aber noch circa 70 bis 75 pOt. Wasser in bitterem Geschmack ist. Aus dem weingeist
den Zell en eingeschlossen enthaltende Ref e durchtrankten Kastanienmehle destillirt man 
wird mit mindestens 5 bis 10 pCt. ihres den Weingeist ab und trocknet das zurtlck
Gewichtes Kochsalz innig gemiseht, wodurch bleibende Mehl. 
alsbald Verfliissigung eintritt, indem Wasser Dasselbe enthlilt alles in der rohen 
und eiweisshaltiger lnhalt aus den Hefezellen Kastanie entbaltene Eiweiss und Starkemehl 
austritt. Desgleichen tritt Kochsalz ein durch und ist ein ausgezeiehnetes, angenehm 
die Zellmembrane und wirkt 11:isend auf in schmeckendes billiges N ahrungsmittel. Aus 
der Zelle vorhandene Eiweissstoffe. Es ist vor- der aus dem' Perkolator abgelassenen Harz
theilhaft, dieverfliissigteHefemasse beiniederer 11:isung wird das Harz durch Abdestilliren 
Temperatur (Keller) einige Zeit stehen zu des W eingeistes gewonnen. Dasselbe soil 
lassen. Dann wird gekocht, ausgepresst und zu teebnischen Zweeken V erwendung finden. 
eingedampft, bis sich auf der Oberflache Dr. v. 
eine Salzhaut bildet. Man !asst hierauf die -----
eingedampfte Fltlssigkeit in cylindrischen, 
offenen Klargeflissen absetzen und filtrirt 
noch das nahezu klare Extrakt nach 
llingerem Steben. In Bertthrung mit der 
Luft wird der W ohlgeschmaek des fliissigen 
Extraktes wesentlich erhl:iht. Der aus den 
Zellresten und coagulirtem Eiweiss bestehende 
Riickstand vom Auspressen der mit Koeh
salz behandelten Hefe, sowie die beim Ein
dampf en der ausgepressten Fliissigkeit aus 
dieser sich absetzende salzhaltige Eiweiss
substanz enthalten noch einen hohen Nahr
werth. Dieselben konnen zur Herstellung 
eines weiteren aber minderhaltigen und 
weniger wohlschmeckenden Extraktes, oder 
zur Bereitung anderer cone. Nahrnngsmittel, 
oder als Futtermittel beniitzt wrrden. Dr. v. 

Zur Auslegung von Gesetzen 
iiber den Verkehr mit Nahrungs

mitteln. 
1. Limon.aden mit kttnstlichen Sttss· 

stoffen.. Kiinstliehe Siissstoffe diirfen zu 
Brauselimonaden nur verwendet werden, 
wenn die Verwendung derselben erkennbar 
gemaeht ist (Gesetz vom 6. Juli 1899). 
Hierbei sind Bogar Bezeiehnungen von 
Siissstoffen, wie ,,Krystallose", ,,Monnet", 
,,Zuckerin" zullissig, obwohl sie dem grossen 
Publikum mebr oder minder unbekannt sind, 
und z. B. die W ortbildung ,,Zuekerinbaltig'' 
geradezu zum Irrthum herausfordert. 

2. Fn.llt Rollenfett un.ter das Margarine• 
gesetz 1 Nach der Entseheidung des Reicbs-
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gerichts ist die sog. Oleomarg·ine oder Hollen- --- regelmas~ig· farhen. ~n m:wh~n ~i.,. dadtu·,-·h 
fett, d. i. ausgelassenes reines Rinderfett mit il,•n Vi1rbstoff nicht zn ei1wm 11()rm11JP11 Bestimd-

theil der Wurst. 
einem Zusatze von Bntterfarbe, nicht als i Die Denkschrift stellt folgende (11ier kurz-
eine dem Butterschmalze ahnliche Zubereit- • gefasste) Punkte auf: 
ung anzusehen, weil es mit letzterem nur 

1 
1. Bei Verwendnng eine;; geeigneten farbstoff

das schon gelbe Aussehen gemein habe, sich I reicheu Fleisches , gewisse 1Iuskeln bez. Fleisch 
aber durch seine Oonsistenz und vor Allem I gewisser Thiere, z. B. Bullen) und unter Be-

. . h d , h k h ·a i obachtung von Sauberkeit !asst sich eine gleicl1-
semen Gernc un Gesc ma? untersc eI e,, massig rothgefarbte Dauerwurst ohne Be-
so dass also Rollenfett mcht unter das • nufaung kiinstlicher Farbemittel (lediglich ctnrch 
Margarinegesetz falle und daher auch keines die Salzungsri5the) herstellen. 
Zusatzes von Sesamol bedilrfe. 2. Der Zusatz von Farbstoff ermi:iglicht die 

Das Reichsgericht schloss sich damit dem V :r~·enc~tmg ::on minder geeig~1etcm Fleisch und 
(' t ht p f D o hl t mtthm enH' Tam,chnng des Kaufer~. ~u ac en von ro essor r. oox e an ) . . 

"h d d d D S dt . , bt1 
:,. Dw 1n manchen Gegernleu eingefohrt.e 

wa ren es as es . r. en · ner me ]'tirbung der Wurst iHt als ein bcrechtigter 
anerkannte; es verurthe1lte den betreffenden Geschiifbbrauch nicht anzuerkennen. 
Fabrikanten nur wegen des Sesamolzusatzes -!. Di1• VenYendung giftiger Farbst.offe kanu 
auf Grund des Nahrungsmittel-Gesetzes. die menschliche Ue;.;undheit schadigen. 

3. Farben von Wurst ist an und fiir :). Aus frisch geschlachtetem ]'leisch !asst sich 
ohne .Anwenclung chemisGher }Ettel unter Be

sich nicht strafbar. Vorausgesetzt, dass obachtnng hamlwerksgerechter 8anberkeit Hack
an sich unschadliche Stoffe (Wurstroth) ver- flciHch herstellen, das bei .\.ufbewahrung in 
wendet wurden, kann eine V emrtheilung nur niederer Temperatur seiue aatiirlichc l<'arbf! 

langer als J 2 Stnmlen hehiilt. 
erfolgen, wenn das der W aare gegebene 

. H. Der Znsatz rnn schwefligsauren Salzen 
Aussehen, die Benennung, iiberhaupt der uncl sokhe Salze enthalteuder Conservirungs-
Schein ihrem W esen nicht entspricht. Dies mittel ist geeignet, die nati.irliche Far be des 
ist z. B. der Fall, wenn ein kilnstliches FleischeR -- aber nicht das Fleiscb selbst -- zu 
Prod kt I N t d I t b · d verbessern nnd lange haltbar zn machen ; dem 
· u a 8 a urpro u -: ausgege en Wll' Hackfleisch kann mithin dadurch der Anschein 

oder durch den Farbstoffzusatz eine einge- hesserer Beschaffenheit verliehen werden. 
tretene Verschlechterung des Nahrungs- und 
Genussmittels verdeckt werden soll. P. 

(Nach der im Kaiserlichen Gesundheitsamt 
ausgearbeit.eten ,,Denkschrift ii.her das Farben 
von Wurst, sowie des Hack nnd Schabefleisches" 
ist die rotbe Farbe der Rohfleischwurst (Salami, 
Cervelat-1 l\Iett-, Schlack-, Plockwurst) ebenso 
wie die des gepi:ikelten Fleisches, ein Produkt. 
rler durch Einwirknng von Salz nncl Salpeter 
anf das Muskelgewebe entstandenen Verander
ungen und von der nati.irlichen Farbe des 
frischen Fleisches (z. B. des Hack- und Schabe
fleisches) verschieden. 

Die durch Kochen und Braten des Fleisches 
entstehende graue Farbung wird vom Publikum 
a~s etwas natiirlich Gegebenes hingenommen ; e;, 
mmmt aber Anstoss an dem grauen Aussehen 
des Hack- und Schabefleisches, sowie der Roh
flei~chwurst. Diesem Verlangen glauben die 
Fleischer dadurch Rechnung tragen zu miissen, 
class sie entweder Farbstoffe oder solche Stoffe 
zu~etzen, welche geeignet sind, die nach einiger 
Zert auftretende Yerfiirbung zu verhindern. Der 
Zusatz von Farbstoffen zur Wurst ist in Deutsch
land seit 40 Jahren in Gebrauch, wenn auch zu
nachst nur stellenweise. Das Publikum liebt 
zwar Dauerwurst von frisch rothem Aussehen, 
wiinscbt jedoch, class diese Frische durch die 
Salzungsrothe, nioht durch Farbemittel liervor
g~rufep ist; wenn also jetzt in ei~gen Gegenden 
die 1' nrstfabrikanten - auch die beste W aare 

7. Der regelmiissige Genuss Yon Hackfleisch, 
welches mit schwefligsauren Salzen versetzt ist, 
vermag die menschliche Gesundheit, namentlioh 
van krauken uncl schwachlichen Personen, zu 
schadigen. 

Die im Kaiserlichen Gesundheitsamt aufge
stellten 11 \Tereinbarungen zur einbeitlichen 
Untcrsuchung und Beurtbeilung von Nahrnngs
und 0-ennssmitteln" bestirnmen Folgendes: 

Fremde Farbstoffe bei der Wurstbereitung 
zu verwenden, ist unstatthaft. Der Zusatz von 
Corn,ervirungsmitteln, ausgenommen Kochsalz und 
eine geringe Menge Sal peter, zu ,Vu rs t waare11 
(also Borax, Borsiiure, Saiicyl8iiure, schweflig
sanre 8alze usw.), ist unstatthaft. Wi.inscben~
werth ist die :Feststellnng einer Grenze for den 
zulassigen Salpetcrgebalt. 

E\ir die ,,Beurtheilung" des ~'leisches und 
der FJoischwaaren fehlt in den Yereinbarungen 
ein entsprechender Abscbnitt, wie er auf Grund 
des chernischen Befundes bei den Wurstwaaren 
vorhanden iHt. Da aber zur Entdeckung emer 
kii.nstlichen Farbung des ]'leisches, sowie zum 
N achweis von Conservirungsmitteln (worunter 
schwefligsaure Salze aufgefiihrt werden) Unter
suohungsmethoden angefiihrt sind, so ist anzu
nehmen, class die ,,Vereinbarungen" nicht nur 
bei Wurst, sondern bei Fleisch und Fleisch
waaren a 11 gem e in eine kiinstliche Far bung, 
sowie Zusatz von Conservirnngsmitteln verboten 
wissen wollmJ. Schriftleitung.) 
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B ii c h e r s c h a u. 
Die doppelte Buchfiihrung in vereinfach· Verzeichniss der Arzneimittel nach dem 

ter Form fiir Apotheker von C. Blell. Arzneibuch fiir das Deutsche Reich, 
Zweite, ganzlich umgearbeitete und ver- vierteAusgabe (Pharmacopoea Germanica, 
mehrte Auflage. Magdeburg 1900. editio IV), 1900. Zum Gebranch bei 
F. b r'sche Buchdruckerei. Preis 6 Mk. 1 den Apotheken-Visitation~n. Berlin, 1900 . 
. a e ··t f ... d We1huachtstibcb' Verlag von Au(_Jlt.~f Jlll"sclur·akl. 

Leider et was zu spa UI en I y · h · · · d d h ,· en Stern h · b die sebnlicbst erwartete zweite I ln dem erzeIC mss sm urc em , 
1si/m~!tk!~hfiihrung unseres hochverdienten I ,*) diejenigen Arzneimittel bezeicbneL welche 

u ge b O Bl ll in sammtlichen Apotheken der Preu~s1sche11 
Midebur1:of a~o;;n~Jo~~- i~ s!in.er Pharma- Monarcbie j e de r z e it v or rat hi g sein m iissen. 

ti:~~en Tecbnik iiber die Notbwendigkeit einer Mit dem Zusatze ,,tot.", welcher be(~entet, dass 
c:~rdneten kautman, ischen Buchfiihrung in der die betreffonden Arz!1eist?ffe a u_ch 111. gan r. er 1 otheke recbt abfiillig urtheilen konnte, so d~rf W aare vorhan_(~en sem mussen,. smd_ lie~e1chnet: 
m~n heute keck behaupten, dass die Nothwend1g- Cortex Aurantu Fructus, (?ortex: 9111.nac, ~ortex 
keit allgemem eingesehen wird; der Uebersetz- Condura?-go_, Croc11:s, Foha D1g1tahs, . E n1c11!-~ 

in die Praxis stand aber nach wie vor die Papavens 1mmatur1,. Herb~ Hyos~yaim.; Ra ix 
Mlhe des Einarbeitens der Mangel geniigender Ipecacua~ae_, Radix Rhe1, Radix Senegae, 
Anleitung entgogen. . Semen Smap1s. 

Blell hat in seiner zweiten Auflage sem Tbema - ----- --
sehr gliicklich erfasst Die aoht gesonderten Koniglich. Preussische Arznei · Taxe fur 
Geschiiftsbuchmuster mit der besonderen Roh- 1901. Berlin 1901. R. Grirtner's 
bilanz erleicbtern das Einleoen in das W esen u 
der Bucbfiihrung ungemein und die D~rchfiihr- Verlagsbuchhandlnng (Hrrrnonn .ney-
ung eines Beisp1~les aus dem . Leben m1t Zahlen felde1). . . . . 
machen das Studmm doppelt mteretisant. Unter den allgemeinen Best1mmungen ,md die 

Mit peinlh:her Genauigkeit sind aie ~tich~r Preise fiir Diphtherie-Heilserum ausge
gefiihrt das Erkliirungsheft h1lft Schntt fur worfen worden, welche die niiher bezeichneten 
Scbritt 'erklarend mit, und ich hiitte nur g~- W ohlfahrtseinrichtungen zu bezaulen haben. 
wiinscht. dass dem routinirten V erfasser em Bei den Arbeitspreisen fiir Com p r i mire n 
ganz klemer Fehl~r in seinem ~auptbuche __ ge- von Tab I et ten ist je~zt die ~estimmung ge
lungen ware, dam1t er Geleg~nhett gehabt hatte, troffeu worden, dass diese Pre1se auch gelten 
seinen Fehler ,,per storno'' nchtig zu stell?n. , I sollen ,,fiir das Comprimireu e in er oder 

Trotz der von Blell vorausgesetzten 6- bis 12- mehrerer Substanzen zu einer Tablette". 
monatlichen Einarbeitung. diir_ften kleine Fehl~r In der iiusseren Erscbeinung und in der inneren 
im Hauptbuohe, namenthch m der ersten Ze1t, Einrichtung gleicht die neue Taxe ganz den 
vorkommen, und da ware wohl auch ~as alten · natii, lich sind die Aenderungen der 
,,storniren'' erwiihnenswerth gewesen, da Radir- N om~nclatur des neuen Arzneibuches beruck
ungen bier unz~liissig St~d. . . .. . sichtigt worden, so dass also Antipyrin jetzt 

Das ist nur eme Kle1mg~e1t ~nd b~emtra1Jht1gt unter Pyrazolonum dimethylphenylicum aufzu-
den Werth des Werk~s mcht 1m mmd~stea. . schlagen ist u dergl. me!ir. s. 

Die Emfiibrung emes N ebengeschaftes 1m __ -----·- ___ _ 
zweiten Halbjahr war gleichfalls em glticklicher 
Gedanke, der den nicht beschwert, der nur auf 
seine Apotheke angewiesen ist. 

Was a.her Blell v01· anderen Bearbeitem der 
BltOhfiihrung voraus hat, das ist seine Aufstell
ung von Grundsiitzen tiber Kundschaftswerth 
und Reingewinn. .Meines Wissens zum ersten 
:Male findet sich bei der Reingewinnberechnung 
die eigene Arbeit in Ausgabe gestellt, so dass 
Bruttogawinn - Unkosten - Abnutzung -
eigene Ai beit den Reingewinn darstellt, letzterer 
mit 4 pCt. kapitalisirt ist K undschaftswertb. 

Von diesem doppelten Gesichtspun:i.te be
urtheilt ist Bkll's Werk nicht nur eine muster
giltige Einfiihrung in das W esen der doppelten 
Buchfiihrung, sondern auch eine positive Le1st
ung auf dem Gebiete der Apothekenreformfrage, 
deren unausgesprochene Forderung lauten diirfie: 
Aufnahme der Buchfiihrung als pharmaceutisohes 
Lehr- und Priifungslach. Oy. 

Catalogus Generalis, compilavit Alexander 
Franl,:) magister pharmaciae. V erwalter 
fler S1pocx'schen Apotheke zu Fiinf
kirchen (Ungarn) l~lOO. - Preis Mk. 
17.---. 

Der in lateiniseher Sprache abgefasste General
katalog enthalt auf 328 Seiten die N amen all er 
bisher im Gebrauche hefindlicben alten und 
neuen Arzneimittel, nati.irlichen und ktinstlichen 
Mineralwasser, Mineralwassersalze und ]asst in 
besonderen A btheilungen geniigend Raum zum 
Eintragen von Specialitaten, V erbandstoffen, 
chirnrgischen lnstrumenten, pharmaceutisehen 
Nebenbedtirfnissen. Als Stando1ie sind bei den 
Arzneimitteln verzeichnet: Oificina, Camera 
materialis, Aquarium, Herbarium; in den anderen 
.Abtbeilungen sind die Standorte entsprechend 
geandert. Der Katalog ist im Grossformat auf 
starkes, weisses Papier gedrnckt. P. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



:n 

Repetitorium der Chemie. Mit be8onderer , Das Buch der Berufe, &in Ftthrer und &-
Berlicksichtigung der fiir die Medicin • rather in der Berufswahl. IV. n er 
wichtigenVerbindungen,sowiedes,,Arznei- Chemiker von Dr. Hermann War-
buches filr das Deutsche Reich" und. necke1 195 Seiten mit 72 Abbildungen 
anderer Pharmakopi:ien namentlich zum , im Text und einem Titelbild. Hannover 
Gebrauch filr Mediciner und Pharmaceuten , 1900. Verlag von Gebriidrr Jaenecke. 
bearbeitet von Dr. Carl Arnold1 Pro- : Preis geb. Mk. 4.-. 
fessor der Chemie an der Koniglichen , Das Buch der Bernfe, welches als -4. Band 
Thierarztlichen Hochschule zu Hannover. ! den ,,Chemiker'.' darstellL will .von den so-

.. genannteu s\nleitungen zur Berufswahl unter-
Zehnte, verbesserte und erganzte Auf- schieden ,win, welche meist trockene Zusarnmen
lage. - Hamburg und Leipzig, 1900. stellungen von Verordnungen u. ~. w. geben, die 
- Verlag von Leopold Voss. - Preis dem vor <ler Berufswahl stehenden jungen 
Mk 7 _ Manne wenig niitzen konnen. V erfasser sucht 

· · · vielmehr jungen Leu ten das W esen des 
Beim Erscheinen einer neuen Auflage von Chemikerberufs in der Weise zu vermitteln, 

.Arnold's Repetitorium und zwar der zehnten im dass er ilmen in kurzen Zi.igen ein Bild von der 
Laufe von 16 Jahren kann sich der Referent jetzt herrschenden chemischeu .Atomtheorie 
eigentlich auf die .Ankiirnligung derselben be- giebt, sie dann durch eine Geschichte der 
schranken. Die weite V erbreitung und der An- Chemie mit den Heroen des Faches und ihren 
klang, welchen der ,,Arnold" in den Kreisen Leistungen bekannt macht und ihnen daran 
der Studirenden gefunden hat, spricht genugend zeigt, wie falsche Hypothesen und mangelhafte 
fur ihn selbst. Beobaehtungen die Entwickelung der Chemie 

A uf 542 Seiten find et man die allgemeine, aufgehalten haben, und wie diesel be erst im 
anorganische und organische Chemie in ihren 19. Jahrhundert durch Lavoisier in die rechten 
Grundzflgen, wie dies von einem Repetitorium Bahnen geleitet wurde. 
auf wissenschaftlicher Grundlage Yerlangt werden Das Studium der Chemie ist besonders ein-
kann. Mehr will und sollte uas Werk aueh nicht gehend behandelt. Hier wire! dem angehenden 
Rein, wenn es auch mauchmal von Stndirenden Chemiker in einem Abriss der qualitativen und 
als vollstandiges Lehrbuch der Chemie aufgefasst quantitativen Analyse, durch die Darstellung· von -
wird. 

Betrachtet man es als ein Hilfsmittel zum anorganischen und organischen Praparaten ge-
Wiederholen des in ausfohrlicheren Lehrbflchern zeigt, wie er systematisch chemisch denken und 

arbeiten lernt, um schliesslich seine Examina zn 
durchgearbeiteten Lehrstoffes, so kanu das Buch bestehen und ins praktische Leben zu gelangen. 
bestens empfohlen werden. l'. Im letzten .Abschnitte konnte die angewandte 

------- Chemie ihrer Vielseitigkeit wegen nur an einigen 
Das Thierreich. Bearbeitet vonDr. L. Heck) Beispielen erlautert werden. 

D ZM t h · p f D 1;r t Referent, den das Buch wegen seiner Viel
rau a sc ie, ro essor r.v . .1.r.1.ar ens, seitigkeit und A.usfohrlichkeit in Einzelheiten 
Bruno Durigen, Dr. Ludw~q Staby beim Durchbliittern erst etwas eigenartig an
und E. Krieghoff. Mit 1455 Ab- gemuthet hatte, gesteht gern zu, <lass die A.b
bildungen und 12 Tafeln in feinstem sicht des Veifassers, keinen Rathgeber zur 
F b d k G h ft t Mk Berufswahl im iiblichen Sinne, sondern eine 

ar en rue · e e e · l 2.-, ge- theoretische und praktische Chemie in grossen 
bunden Mk. 15.-. Verlag von ,!. Ziigen ,m schreiben, um angehende Jtinger der 
Neumann., in N eudamm. Chemie mit ihrem W esen und Aussichten ver-

Mit den lrns heute vorliegenden Liefernngen traut. zu machen, wohl gelungen ist, und kann 
101-120 ist dieses von uns wiederholt em- rlas Buch fiir den gedachten Zweck rmpfohlen 
pfohlene Werk zum A.bschluss gebracht worden. werden. P. 
Den A.nforderungen der Wissenschaft ebenso 
Rechnung tragend wie den Bedu1fnissen des 
Leserkreises, fi.i.r welchen das vorliegende Buch 
bestimmt ist, bringt dasselbe bei sorgfaltiger 
.Auswahl und meisterhafter Darstellung so viel 
des Wissem,werthen nach allen Richtungen hin, 
dass das von dem V erleger in der vortrefflichen 
Weise ausge;;tattete Werk als eine werthvolle 
B~reicherung au:f dem Gebiete der popular
w1ssenschaftlichen Literatur empfohlen werden 
kann... Ein sorgfaltig gearbeitetes Register, in 
d~m uber 7500 Namen erwahnt sind, erleichtert 
die Benutzung wesentlich. Der Preis ist in An
ltetracht des Gebotenen sehr massig. 

Das Gebrauchsmuster. Aufklaxungen von 
Friedrich Weber .fun., Patentanwalt, 
Berlin . 

Der Veifasse!' hespricht das W esen des Ge
brauchsmusterschutzes und seine Wirksamkeit 
fiir den Inhal)er desselben in klarer und Ieicht
verstandlicher Weise und erlautert denselben 
an einer Reihe verschiedenartigster, aus der 
Praxis gegri:ffener Beispiele. 

Das V erhiiltniss des Gebrauchsmusterschutzes 
zu Arzneimitteln geht aus dem auf Seite 760 
des vorigen Jahrganges abgedruokten Absc}uritte 
der Yorliegenden Abhandlung hervor. ,. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
C t

·te t I Der hohe Niihrwerth, die Bekornmlichkeit 
en 1 s . n h k l . b'll' 
f h d 

· Ph 'und sein ano·enehmer uesc mac )e1 1 1gem 
Diesen Namen ii rt as vo11 uns m · 0 

1 .. • " .. L k 
8 

a ier Preise !assen <las Priiparat as gnnst1ges 
?· 38 [189k7t!' h2.J4Berwdafhnte ·anc ;1e~c~et es Volksheilmittel erscheinen. iVer1,d Analyse: 
m der pra isc en an orm, I 39 . 98] o 5" 
d. h · h F J 'k Helfenberg· in den Ph. C. l 18 ' 0

' 
1 

.) 
ie c em1sc e a m I . . B .. wor ~ n 

Handel bringt. In einer kleinen; mit Schlitz t Wienei· medic. tatter 
1
· ' • · 

P. 

Ueberzug fur Eisen. versehenen Schachtel ist perforirtes Lackmus- i 
papier fiir 100 Reaktion~n eingeschlossen, 1

1 

welches man bequem abre1Ssen kann. Auf · Um Eisen vor atmospharischen Ein
diese Weise ist der Vorrath in der Schachtel wirkungen zu schiltzen_, wird dasselbe mit 
stets vor Licht Luft und anderen Einfltissen einem festhaftenden U eberzuge von magnet-

' u. geschiitzt und somit dauernd haltbar. P. ischem Eisenoxyd in folgender ·h e1se ver-
--------- sehen. Man befreit die Oberflache des 

Doppel- Scbiffsmumme, I Eisens vollstandig von Unreinigkeiten und 
in der Braunschweiger Bier- und Mumme- setzt dieselbe einem Strahle ii.berhitzten 
brauerei von Franx Steger hergestellt, ist Dampfes von etwa 600° C aus. Der 
ein sterilisirtes, alkoholfreies, diatetischesNahr- Ueberzug von magnetischem Eisenoxyd 
praparat und gleicht einem fliissigen Malz- haftet fest an und ~:chiitzt <las Eisen vor 
extrakte. Der Nahrwerth des Praparates jeder atmospharischen Einwirkung. Die 
ist ein hoher, und dasselbe findet Anwendung Farbe der so behandelten Oberflache ist ein 
bei allgemeiner Korperschwache, Bleichsucht, dunkles stumpfes Stahlgrau. 
Katarrhen der Athmungsorgane. Erwachsene Nach einer Mittheilung des internationalen 
nehmen taglich 2-4 Essloffel voll mit Patentbureaus von K. Pr. Rr,icltelt, Berlin, 
Wasser, Milch, Bier, Wein u. A. m. Bei kann man die Haftfahigkeit und Dicke des 
Kindern werden die Dosen entsprechend Ueberzuges nicht unbetrachtlich vergrossern, 
verringert. Besonders beliebt und angenehm wenn man etwas Naphthalin in den Dampf
scbmeckend ist Mumme mit Chokolade, erzeuger bringt, sodass dasselbe ebenfalls 
welche man durch Auflosen von einem verdampft wird. 
Essloffel Mumme in einer Tasse Ohokolade (Oesterr. Zeitschr. f Berg· u. Jiuttenwesen.) P. 
erhalt. · Auch zum Verdecken des unan- i 

Aluminiumsilber ge~ehmen Geschmacks von Arzneimittteln : 
und Mineralwassem eignet sie sich. Ausser- . 
dem existiren Combinationen der Mumme I besteht nach Journ. d. Goldschmiedek. 1900, 
mit Arzneimitteln, wie sie schon seit langerer Nr. 16, aus Al 3 Th., Ag 1 Th. Die Legir-
Zeit fO.r den Malzextrakt existiren. '1 ung lasst sich gut bearbeiten. Kptx,. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. W. in Pf. Zu Restitutions-Fluid 

giebt Prof. Regenbogen folgende Vorschrift: 
100 Th. Kochsalz werden in 600 Th. Wasse1 
gelost, darauf 400 Th. Spiritus, 250 Th. Salmiak
geist, 90 Th. Kampferspiritus und 36 Th. Aether 
zugefiigt. Nach dem Absetzen wird filtrirt. 

Apoth. F. G. in A. Die Defay'sche Huf
masse besteht aus 2 Theilen Guttapercha und 
1 Theil Ammoniakgummi, welche bei gelinder 
Warme unter Umriihren zusammengeschmolzen 
werden. Dieselbe dient zum Ausfiillen von 

Lochern in den Huf en der Pferde; sie wird 
mittelst heiss gemachter Spate! in die Locher 
gedriickt, nachdem die betreffenden Hufstellen 
mit Aether entfettet und ausgefeilt worden 
waren. 

Apoth. C. M. in B. Das Sommer'sche Ek
z em in wurde bereits 1897 von Dr. P. Suss (Ph,, 
C. 38 (1897], 85~) und zwar mit demselben Er
gebnisse, wie Sie es erhalten haben, untersucht; 
das betreffende Praparat war ausserdem etwas 
parfiimirt, aber demungeachtet roch es ranzig. 

Zur gefiill!.gen Eeachtung. 
Da.a Register fiir den a.bgelaufene:n Jahrgang 41 (1900) wird der Nummer 3 

des laufenden Ja.lll'gangs beigelegt werden. 

"Verl"&er und T-t1rortlleber Leiler Dr. A. Selulelder In Drelldea. 
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Inha.lt: Chemie und Pharmacie: :Mikrochemischer l\achweis von Pilzmycelien, insbesonuere von :Merulius 
lacryma.ns im Bauholze. - Sulfosot-Sirup. - Zur Frage der unverwustlichen Tinte. - Angina-Pastilleil. - Unter
schied zwischen Eieralbumin nnd Bluteiweiss. - Miinchener Vorschrift, n. - Jodabsorptionsbestimmung der Fette 

und fetten Oe e. - Ein N11hrmittel ans Magermilch. - Biicherschau. - Verschiedene Mittheilungen. 
Vierteljabres - Regi~te1•. 

Chemie und Pharmacie. 
Mikrochemischer Nachweis von 
Pilzmycelien, insbesondere von 

Merulius lacrymans im Bau
holze. 

Eine nicht unbedeutende Zahl der 
einheimischen und bekannten Pilze ti.ben 
auf den menschlichen, thierischen und 
pflanzlichen Organismus einen nicht bloss 
schadlichen Einfluss ans, sondern stellen 
in den meisten Fallen die weitere 
Existenz des von dem Pilze befallenen 
Organismus in Frage. Es moge nur 
an die verheerende Wirkung der patho
genen Bak t e ri en erinnert sein, die 
uns in Form der K o k ken , Bacillen 
und Schrauben entgegentreten. An
schliessend ware hier, ausser Tricho
phyton tonsurans (Herpes), auch der zu 
den Ascomyceten gehorige Erreger der 
Actinomykose, Actinomyces bovis Har%, 
zu erwahnen, sodann wtirden sich die 
giftigen Pilze anreihen, deren Genuss 
schou im Alterthume seine Opfer forderte, 
und auch heutzutage konunen noch oft 
genug Vergiftungsfalle durch giftige 
Pilze vor. Die · wildwachsenden, · vor-

ziiglich aber die Kulturpflanzen werden 
von einer Anzahl pflanzlicher Schmarotzer 
heimg·esucht, die fast ohne Ausnahme 
den Tod des angegriffenen Gewachses 
herbeifiihren. l\'1eist sind es besondere 
Arten der Uredineen, Ustilagineen, 
Perenosporeen und Polyporeen 1 die 
hier nicht naher bezeichnet werden sollen, 
da der Zweck nachstehender Mittheilung 
nnr ist, eine Beobachtung bekannt zu 
geben, die es ermoglicht, mikrocheruisch 
in kiirzester Zeit auch in noch an
scheinend nicht von Pilzen befallenem 
Bauholze oder in altem, schon einmal 
verwendetern Banholze Pilzmyce1ien 
nachzuweisen. 

Als Bauholzer kommen in Frage 
I. Coniferen : Tanne, Fichte, Kiefer; 
II. Laubholzer: Eiche, und alsTischler-

holzer alle Nutzbolzer der Erde. Alle 
diese Holzer entstammen Baumen. die 
verschiedenen Parasiten auch als Nahr
boden dienen. 

Prof. Hartigl) fiihrt ftir die Nadel
h o 1 z er an : Agaricus melleus (Wurzel-

1) R. Hq,rtig, Der 'ecbte Ilausschwan;im, 
Mhnchen 1885, S. 2. 
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fa.ule ), Agaricus radiciperda (Rothfaul~), deiht in unseren Wohnungen, Berg
Trametes Pini, Polyporus fulvus, P. molhs, werken, Schiff en n. s. w., nm vertragt 
P. borealis, Telephora lacinia; bei der er keine Temperaturen unter - 5° C. 
Eiche: Polyporus hybridus (Trocken- und ii be r + 40 ° C. Dariiber oder 
faule), P. sulfureus, P. igniarius ('Weiss- darunter liegende Temperaturen ti.idten 
faule), Dadalea quercina, 'l'elephora ihn. und ebenso empfindlich ist er gegen 
Perdix, Stereum hirsutum etc., fiir alle direkten Luftzug. We1·den die befallenen 
BauholzerbezeicbnetHartig dieMeruliuis- Hauser trocken gelegt, so geht der 
arten als die gefahrlichsten Parasiten. Hausschwamm ebenfalls zu Grunde, aber 
Unter letztgenannten A.rten ist :'.\Ierulius nur scheinbar. Schlafende Keime ent
lacrymans oder. wie Prof. Wiinsche2) wickelten sich noch nach -10 .J ahren der 
ihn nennt, Serpula lacrymans der heim- Ruhe, mycelbildend und von Xeuem die 
tiickischste und gefii.hrlichste Pilz. verheerende Wirkung ausiibend. Auch in 

Fast alle diese Hymenomyceten zeigen sanitarer Hinsicht ist :Merulius lacrymans 
nicht den absoluten Parasitismus, nam- sehr gefahrlich. Er vermag typhose 
licb, dass sie unter allen Umstanden Zustande hervorzurufen, ahnlich der 
direkt die Pflanze angreifen oder anzu- der Actinomykose, olme seines wider
greifen vermogen, vielmehr siedeln sich lichen, die Raume verpestenden Gernches 
die Sporen auf einer Wundflache des zu gedenken. Es ist deshalb auch die 
kiinftigen Wirthes an. Ihre Weiter- sorglose Verwendung von bereits ge
entwickelung ist fern er dann so, dass brauchtem Bauholze als sehr verwerf · 
das sich bildende Mycel den Holzkorper lich zu bezeichnen. Der dem Forst
durchsetzt, das Innere zerstorend, wiih- manne oft gemachte Vorwurf, sein Holz 
rend der Fruchtkorper sich an der sei zu friih gefallt, ist nicht richtig, 
Infektionsstelle nach Aussen zu ent- weil es in Bezug auf die Infektion 
wickelt. Von dem Merulius lacrymans, durch Hausschwamm5) ganz gleich ist, 
dem so gefiirchteten Feind unserer Wohn- ob im 'Sommer oder Winter gefallte 
ungen, kann man nicht sicher fest- Holzer verwendet werden, nur soll man 
stellen3), ob er wirklich mit dem Holze nicht in der Saftfiille (April) fallen. 
aus dem Walde eingeschleppt wird. Poleck6) hatte solches Holz zu seinen 
Hartig und Goppert -Poleck fiihren dies Versuchen verwendet und gelangte in 
auf mogliche Verwechselungen mit Folge dessen zu falschen Schlussfolger
anderen Meruliusarten (aureus etc.) ungen. Meines Wissens ist der Forst
zurii~k, de~n obwohl Hausschwamm des betrieb so geregelt, dass im Frtihling 
n?th1gen L1chtes bedarf, ~o sind doch bis J uni die 1\nlturarbeiten besorgt wer
die anderen Lebensbedmgungen - den, vom Juh ab die Fallperiode be
stagnirende Luftfeuchtigkeit und Luft- ginnt, so dass im Herbst die Holzver
zugabschluss - in unseren Waldern kaufe stattfinden konnen. Leicht kann 
nicht vorhanden. Hartig4

) nennt ihn es aber vorkommen dass in den als 
eine heimathlose Kulturpflanze. Mog- Bauholz gekauften Holzem sich Pilz
licherweise ist der Hausschwamm auch mycel vorfindet und dass trotz aller 
durch au s 1 an dis c he Holzer einge- V orsichtsmaassr~geln (Trocknen im 
schlepp~ worde~; de~n ~ach Goppert- Wechselstrom u. s. w.) immer noch 
Pol,eck 1st der Pilz se1t mcht mehr d~nn lebensfahige Myceltheile oder Sporen 
100 J~hren bekannt, was aber mcht tibrig bleiben, die, wie oben erwahnt, 
a~sschliesst, dass er vorhe~ bloss noch noch nach langer Zeit sich als entwickel
mcht beobachtet worden 1st. Er ge- ungsfahig erwiesen. 

') Die verhreitetsten Pilze Deutschlands nach 
Rabenhorst's Flora. ' 

..3) Hartiq, Der echte Hausschwamm, S. 8. 
Goppert-Poleek, Hausscbwamm seine Entwickel
ung und Bekampfung, Breslau' 1885 S 5 

4
) Hartig, Der echte Hausschw~m; s: 9. 

Es wurde der Hausschwamm auch 
der analytischen Chemie interessant, 
weil er die wichtigen anorganischen 

5
) Hartig, Der echte Hausschwamm, S. 4. 

6) Poleek, Hausschwamm, S. 30. 
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Stoffe des Holzes: Kali um und Phosphor
saure in sich aufspeichert. Ammoniak
haltige Substanzen, z. B. faulender Harn, 
begiinstigen die Entwickelung des 
Merulius, und da er vor Allem begierig 
Wasser aufnimmt, so erklart es sich, 
dass feuchtes Holz, feuchte Luft, d. h. 
nicht geliiftete, feuchte Raume, die ge
eigneten Vorbedingungen sind, sein 
,,feuchtfrohliches" W eitergedeihen zu 
ermoglichen. 

Zur Unterscheidung des gesunden 
Holzes von durch Hausschwamm inficir
tem Holze war durch Herrn Geheimrath 
Prof. Dr. Drude in Dresden festgestellt 
worden, dass Chlorzinkjod, sowie Jod 
und Schwefelsaure bei inficirten Holzern 
die C e 11 u 1 o s ereaktion gab en (blau). 

Es war jedoch wtinschenswerth, ein 
Reagens zu :finden, welches der An
forderung schn ell erenErkennens inficir
ter Holzer gentigt und auch gestattet. 
haltbare Praparate herzustellen. In der 
Voraussetzung, dass Merulius lacrymans 
Schum. Ammoniumverbindungen enthal
ten konnte, da ja Ammoniumsalz-haltiger 
Boden seine Entwickelung in hohem 
Maasse begtinstigt, versuchte ich auch 
mit Nessler's Re age n s im mikroskop
ischen Schnitte die bekannte Ammoniak
reaktion zu erhalten. Der angestellte 
Versuch ergab aber ein anderes Resultat. 
Anstatt einer gelben oder rothlich-gelben 
Farbung trat eine Ablagerung winzig 
kleiner, grauer, punktformiger Korper 
in den schnell aufgequollenen Verdick-

Tabelle der mikrochemischen ReaktioneD. 

Reagens 

I ndol und SalzHaure 
oder 

VtJrdiinnte Schwefelsaure. 

Chlorzinkjod 
oder 

Joel -und Schwefelsii.ure. 

Nessler's Reagfms. 

II 
Gesunde Holzer 

Frisches Holz: 
blaucarminroth; 

in Alkohol-Glycerinmischung 
aufbewahrtes Holz: 
blaucarminroth, 

allmahlich verblassend. 

Grsundes Holz und auch das in 
.Alkohol-Glycerinmischung 

aufbewahrte geben die Jo d -
reaktion (gelb). 

Markstrahlen: g e 1 b, 
Zellwandung: gelblich, 

Mittellamelle: dunk e lg e 1 b 
1:rnfarbt; 

speciell Kiefer : 
Markstrahlen: citronengelb, 

Mittellamelle: braunlich. 

Sch wammholz 

Angegriffene Stellen : 
gelb bis gelbbraunlich. 

Gesundes Holz: gelb, 
inficirtes Holz: in ea. 1/2 Stunde 

b 1 au werdend. 
Praparat 5 Tage haltbar. 

Sofort gr a ug e lb, schnell in 
reines grau iibergehend; 

nach einer Stunde: 
Jahresring: grau, 

Zelllumen: fast ganz ge
schwunden. 

Stark angegriffene Stell en: 
braun bis braunschwarz. 

ungsschichten auf, und dasZelllumen war Augenblicken jedoch grau gefarbt, wie 
fast ganz geschwundeu. Zu Controlver- es bei Schwammholz der Fall war. 
suchen wurden mikroskopische Schnitte Aus den Beobachtungen folgerte ich, 
von gesundem Holze in O,lproc. Am- dass ein reducirender Korper vorhanden 
moniakfliissigkeit eine Minute lang, sein miisse. 
andere Schnitte hingegen 15 Minuten In allen vorgenornmenen Proben ge-
lang eingelegt. niigte Nessler's Reagens. Indol und 

Diese Praparate erschienen nach vor- Salzsaure oder verdiinnte Schwefelsaure 
herigem Auswaschen untl darauffolgen- wurde auch als Reagens versucht, jedoch 
der Behandlung mit Nessler'.s Reagens , verblassen die Farbungen, die fiir 
anfanglich leicbt gelb, nach einigen ! inficirte Holzer charakteristisch sein 
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ktinnten, ungemein rasch. Ebenso ver- inficirtes Holz zeigt die bekannte ,Jod
hielten sich die auftretenden Farb- farbung: :Mittellamelle = dunkelbraun, 
reaktionen mit Chlorzinkjod und mit Zellwand und Zellverdickungen = gelb, 
Jod und Schwefelsaure. Als Dauer- Zelllumen dagegen ungefarbt und weit 
praparate sind sie nicht haltbar. Millon's geblieben. (Vergl. die 'fabelle auf S. 35.) 
Reagens wurde ebenfalls ~ngewen?et, Gleichgiltig war es~ ob Kiefer, Fichte, 
da aber bestimmte Reaktionen mcht Tanne Eiche oder Pappel untersucht 
eintraten, wieder fallen gelassen. wurde' stets trat bei frischem, gesundem 

Befriedigend ist es ja schon, dass die Holze 'mit Nessler's Reagens nur Gelb
Chlorzinkjod- und die Jodschwefelsaure- farbung ein, ~be~so auch bei den in 
reaktion gesundes Holz von Schwamm- Alkohol-Gl~_cermm1s.?hung a~fbewahrten 
holz zu unterscheiden gestatten. Aber gesun~enHolzern, wa~rend be1Sch~yamru
es wahrt 1;2 Stunde und lan.ger, _ehe h?lz _die oben beschriebene Graufarbung 
die Reaktion eine vollkommene 1st. N1cht , emtntt. 

Reagens \\ I Frisches, a u. b gesundes Holz Wurmholz Schwammhol;: FaulhfJlz 

Nessler's II a I gelbgrau graugelb grau I graugelb 
Reagens b hellgelb hellgelb dunkelbraungelb gelbgrunlich 

Silberlosung a spiegelartig grau grau fast grauschwarz 
(1 Th. Silbernitrat, reiner Spiegel 
wenig Ammoniak b undurchsichtig gelb, schmutzig rothbraun Beschlag am 
und Wasser zum GlnsP roth 
Gesammtgewicht 

von 100 Th.) 

Fehling'sche a roth rothbraun braun blaugrtiu 
Losung b hellgrunlich- gelb rothgelb hellgrtinlich-

gelb gelb 

Um nun festzustellen, welcher Natur \ die auffallende Raschheit des grauen 
die grauen Piinktchen seien, wurde eine Niederschlages bei krankem . und bei 
makroskopische Priifung vorgenorumen. I Schwammholz abzugeben. Die Gelb
Das Verfahren war folgendes : Gesundes farbung ist auf eine Reduktion des 
Holz, Wurmholz, Schwammholz und Quecksilberjodids zuriickzufiihren. Jod 
Faulholz wurden je 1 Th. ruoglichst fein giebt die Gelbfarbung und die mikro
zertheilt mit 5 Th. destillirtem Wasser skopischen Schnitte sind haltbar. Im 
einige Stunden im Wasserbade digerirt. makroskopischen Verfahren geht die 
noch heiss filtrirt und je 50 ecru der Reduktion zum Theil unter Licht-, zum 
einzelnen Digestionsfliissigkeit laut vor- Theil unter Warmeeinfluss weiter und 
stehender Tabelle entweder mit 5 ccm es entstehen nach und nach auch Queck
Nessler'schem Reagens odPr 5 ecru am- silberktigelchen. Bei Schwammholz ist 
moniakalischer Silbernitratlosung oder die Reduktion eine so rasche. dass sie 
5 ccm Feh~ing'scher Losung versetzt. im Augenblick erfolgt. · 
Letztere be1den wurden aber noch ein- In wie weit die thranende Absonder
mal aufgekocht. Ich beruerke zu dieser ung von Merulius oder Serpula lacrymans 
Tab~lle (S. 36) nur noch, dass unter sich an der zerstorenden Wirkung des 
a die Fa.Hung, unter b die ftber der Holzes betheiligt konnte ich nicht nach
Fiillung stehende Flftssigkeit zu ver- weisen, da derartiges Mycel z. z. nicht 
stehen ist. zu beschaffen war. 

Es ware nun noch die Erklarung der s. s. 1900. 
Gelbfarbung bei gesunderu Holze und 

A. R. 
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Ueber Sulfosot-Sirup. Salze, AseptoL ferner Alumnol, Sozojodol, 
In Nr. 52, Jahrg. 1900 dieser Fach- Ammonium sulfoichthyolicum etc. geht 

schrift, fi.ndet sich auf Seite 798 eine er hinweg, wahlt daftir aber als Belege 
Publikation iiber Sulfosot-Sirup, zu der. die Sulfosalze des Antifebrins und Phen
angeblich wenigstens, ein mit Vr;. ge- acetins. Was diese beiden angeht, wurde 
zeicbnetes Referat in Nr. as, S. 568 die antifebrile Wirkung derselben durch 
gleichen .J ahrgangs der Pharmaceutischen pharmakologische Versucbe zwar fest
Centralhalle, Anlass gegeben haben soll. gestellt und anerkannt, doch ist die-

Da der A utor selbstverstandlich sein selbe von geringerer Dauer als bei den 
Incognito wahrt und den Urtheilen der betreffenden Muttersubstanzen und es 
medicinischen Fachpresse scheinbar sehr ist ausserdem eine hohere Dosirung ge
ferne stehen will, sich vielmehr auf boten. 
fliichtige, theoretische Erwagungen und Im U ebrigen hat der Verfasser dieses 
einzig nur auf das obengenannte Referat vorliegenden Artikels die Sulfoderivate 
bezieht, so verdient derselbe in rein des Acetanilids wie des Sulfoacet
wissenschaftlichem Sinne wohl nicht sehr phenetidins und auch der Sulfosalicyl
ernst genommen zu werden Da aber saure in den Bereich seiner Betrachtung 
dessen Elaborat in diesem geachteten I anliisslich seines Vortrages auf der 
Blatte Aufnahme gefunden, so will ich I Naturforscher-Versammlung zu Aachen, 
nicht ermangeln, so weit es fiir den September 1900, bereits gezogen und 
Rahmen eines pharmaceutischen Blattes sei hierbei auf denselben (Pharm. Ztg. 
geeignet erscheint. darauf einzutreten. 1900, Nr. 76, S. 736) verwiesen. Im 

Der Sulfosot - Sirup enthalt, wie die I gleichen Vortrage wurde, gestiitzt auf 
Firma P. Hoffmann - La Roche &; Co. I pharmakologische und klinische, an 
in Basel und Grenzach wiederholt be- Universitatsinstituten und Kliniken aus
kannt gegeben hat und wie auch in gefiihrte Untersuchungen und Versuche, 
quantitativem Verhaltnisse auf jedern i1!1 Hinblick auf Phenol-, Guajakol- und 
Originalflacon vermerkt ist, Sulfosot, d. i. Kreosotsulfosauren darauf hingewiesen, 
kreosotsulfosaures Kalium, wie auch der dass <lurch Einflihrung der Sulfogruppe 
anonyme Verfasser angiebt. Nur kniipft in Phenole die Wirkung derselben nicht 
derselbe daran die Bemerkung, dass ~liminirt, so~dern nur die giftigen und 
durch Ueberfiihrung der Phenole des atzenden E1genschaften ausgeschaltet 
Kreosots in die entsprechenden Sulfo- und gute W asserloslichkeit erzielt wird. 
sauren bezw. deren Salze eben kein Nur die klinischen Erfolge haben der 
Kreosot, sondern ein vom Kreosot ,,total o-Guajakolsulfosaure wie den Kreosot
verschiedener" Stoff vorliegt. sulfosauren nicht nur die Einfiihrung 

,Jeder Cherniker, dem nicht, sagen wir sondern die . Einbiirgerung im Arznei~ 
Voreingenommenheit die Feder fiihrt, schatz gesichert. 
diirfte Kreosotsulfosauren als Derivate Was nun einen Irrthum sowohl in 
bezeiclmen und wiirde auch unbedingt Nr. 38 wie in Nr. 52 anlangt, dass nam
ZJgeben, dass, gerade dem angefiihrten lich in 15 g Sulfosot-Sirup 10 g reines 
Kreosotal gegeniiber, das Sulfosot die Kreosot enthalten sind, so geht derselbe 
Phenolgruppe intact und nicht in einer weder von der Fabrik F. Hoffmann
~orm esterifi.cirt enthalt, welche hochstens La Roche & Co., noch deren Chemikern, 
eme minimale partielle Spaltung im sondern von den Verfassern der be
Organismus erfahrt, wie es bei den treffenden Artikel aus. Im Sulfosotsirup
~eosot- und Guajakolestern der Fall Originalflacon sind 15 g Sulfosot, welche 
Is~. Aus der Constitution des Sulfosots 10 g Kreosot, PharmakopOewaare, ent
le~tet ferner der Einsender ab, dass <lurch sprechen, gefost. Somit sind nicht in 
Ernfiihrung der Sulfogruppe in chemische 15, sondern in 150 g Sulfosot-Sirup 
Stoffe deren therapeutische Wirkung 10 g Kreosot als Sulfosot enthalten. 
ganz oder nahezu aufgehoben wird. Vom Sulfosot wie auch vom Thiocol 
Ueber p- Phenolsulfosiiure und . deren werden aber laut Versuchen, welche 
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an Universitii,tsinstituten ausgefuhrt wur-' dem seiner Form nach nicht Pinmal 
den, 70 pCt. im Organismus resorbirt, fiir die Veroffentlichung bestimmt war, 
ein Resultat, welches bisher weder mit richtete sich also ausschliesslich gegen 
den Ausgangsmaterialien, noch mit einem die jenseits des Meeres so oft beobachtete 
Derivate oder Abkommlinge derselben Unverfrorenheit und konnte den Leser 
auch nur annahernd erzielt werden meines Erachtens iiber seine Ziele nicbt 
konnte. im Zweifel ]assen. \Vie nun die Herren 

Zurn Schlusse mogen einige Satze Schluttig und Nrumaun zn einer ent
Mendel,sohn's, zur medikamentosen Thera- gegengesetzten Auffassung kommen und 
pie der Lungentuberkulose von Prof .. in Nr. 2 der Pharmaceutischen Central
Martin Mendelsohn. Berlin, Deutsche I halle d. J eine in breitester Form ge
Aerzte - Ztg. 1900, im Auszug dienen: I haltene Entgegnung von 4 11

2 Druckseiten 
Somit haben wir im Tbiocol (guajakol- 1 an meine und damit an eine falsche 

sulfosauren Kalium) ein Medikament, ! Adresse richten konnen, das zu erklaren, 
welches in der Behandlung der Tuber-

1 
muss ich der Logik der Ver fasser iiber

kulose wesentliche Dienste leistet, und · 1assen. Fur mich liegt jedenfalls keine 
darum habe ich mit meinen Erfahrungen : Verpflichtnng vor, auf die irrthiimlich 
nicht zuriickhalten wollen. Man konnte : gemachten A.usfiihrungen der Herren ein-
sagen: jetzt erst ist die Kreosottherapie I zugehen. Eugen Dieteri'ch. 
zu einer allgemein durchftihrbaren ge- 1

1

· 

worden. Angina-Pastillen, 
Ferner: Ergiebt dieses neue Praparat '. wekhe von Apotheker Neumeier in Frank

die gleichen Wirkungen wie das Kreosot, furt a. M. hergestellt werden, bestehen nach 
und das Guajakol? Diese Frage ist ' der von ihm angegebenen Formel aus 
nach unseren (Mendelsohn's) Erfahrungen 0,100 g Borax, 
unbedingt zu bejahen; die pharmako- 0,002 g Cocain, 
dyrtainiscl\e Wirkung ist die gleiche, nicht 0,200 g Antipyrin 
mehr und nicht weniger, nur die gift- und sind naUirlicb nur auf arztlicbe Ver
igen und atzenden Eigenschaften der ordnung abzugeben. Man giebt 4 bis 8 
Muttersubstanz sind eliminirt. Pastillen tiiglich fiir Erwachsene und halbe 

Damit durfte von autoritativer Seite Dosen fiir Kinder. P. 
gewiss ein unzweideutiges Urtheil ge-
sprochen sein. a. Sehaerges. 

Zur Frage 
der unverwu.stlichen Tinte. 

. Als die Nachricht von der Erfindung 
emer "unverwfistlichen" Tinte durch 
die V ermittelung der Pharmaceutischen 
Centralhalle aus Amerika zu uns kam 
erlaubte ich mir, den Herrn Heraus: 
geber des genannten Blattes auf die 
Quelle, ans welcher die angeblich neue 
Zusammensetzung stammte, in einem 
Privatbrief aufmerksam zu machen. Ich 
beabsichtigte damit lediglich, den Ver
fassern des angezogenen Bnches den 
Herren Schluttig und Neumann' das 
geistige Eigenthum zu wahren ' und 
andererseits suchte ich durch die' daran 
gekniipften kritischen Bemerkungen den 
W e_rth d~r amerikanischen Begutachtung 
zu 1llustnren. Der Brief, welcher ausser-

Ein Unterschied zwischen 
Eieralbumin und Bluteiweiss. 

Nach Guerin (Journ. de pharm et cbim. 
1900) entsteht in einer Losung von Blut
eiweiss durch Formaldehyd in der Menge 
v~n !5 bis .20 pCt. kein Niederschlag; das 
E1we1ss verhert aber in einiger Zeit seine 
Fallbarkeit, sowohl durch Hitze als durch 

' Salpetersii.ure. 
Eieralbuminlosung bleibt mit Formaldebyd

losung klar und wird durch Hitze nicht mehr 
gefil.llt, dagegen bleibt ihm die Eigenschaft, 
durch Salpetersliure in der Kii.lte ausge
schieden zu werden. Offenbar wirkt also 
Formaldehyd auf beide Eiweisssorten ver
scbieden ein. 

Serumalbumine werden durch Formaldehyd 
vollstandig unloslich gamacht. Starke Los
ungen g~ben eine gallertartige Abscheidung; 
diinne hingegen einen flockigen oder pulver-
igen Niederschlag. P. 
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Miinchener Vorschriften. 
Bearueitet ,·on Dr. Carl Bedall. 

Extractum Thymi fluidum saccharatum. 
Sirupus Thymi. 

'l' h y m i a n s a f t. 
Thymianfluidextrakt (wie 

Condurangofluidextrakt 
zu bereiten) 1 Th. 

6 " 
· Weisser Sirup 

Liquor Ferri peptonati 
Eisenpeptona tesscn z 

Eisenpeptonat 
werden in 

Wasser. 
unter Erw!.irmen gelost. 

Chininsulfat 
werden in 

Weingeist . 
und 

cum Chinino. 
mit Chinin. 

16 Th. 

700 
" 

5 
" 

75 ,, 

Weinbranntwein 100 ,, 
gelost. Die beiden Losungen werden ge
mischt und mit 

W eissem Sirup 
Pomeranzentinktur 
Aromatischer Tinktur 
V aniIIetinktur . 
Essigather . 

versetzt. 

100 Th. 
:-1 " 
1,5 ,, 
1,5 ,, 
0,2 ,, 

Liquor Ferro-Mangani jodopeptonati. 
Jodpeptonat (Beta Eigon) 2 Th. 
Eisenpeptonatessenz mit 

Mangan 998 
" 

Liquor Ferri-Mangani jodosaccharati. 
N atriumjodalbuminat 

(Alpha Eigon) 
Eisenmanganessenz . 

2 Th. 
998 

" 
Liquor Tlriocoli. 

Si ro l in. 
Thiocol 10 Th. 
Wasser . 45 ,, 
Pomeranzenschalensirup 9 5 ,, 

Pilulae Cascarae sagradae. 
C a s c a r a - S a g r a d a p i 11 en. 

Trockenes Cascara-
Sagradaextrakt 10 g 

Gepulvertes Siissholz . 5 g 
werden gemischt und mit Gummischleim zu 1 

einer Pillenmasse angestossen, aus welcher 
100 Pillen geformt werden, 

Pilulae Ferri cum Arseno. 
Aus 

Arseniger Saure . 0,06 g 
Reducirtem Eisen 3,0 g 

werden mit der hinreichenden Menge Siiss
holzsaft und Siissholzpulver 60 Pillen ge
fertigt. 

Pilulae Ferri cum Chi:nino. 
Aus 

Chininhydrochlorid . 2_,0 g 
Reducirtem Eisen 6,0 g 

werden mit der hinreichenden Menge Enzian
wurzel und Enzianextrakt 60 Pillen gefertigt. 

Pilulae Ferri lactici. 
Aus 

Ferrolactat 9,0 g 
werden mit der hinreichenden Menge Siiss
holzsaft und Slissholzpulver 90 Pill en be 
reitet. 

Pililae Ferri lactici cum Calcio 
phosphorico. 

Aus 
Ferrolactat . 2,5 g 
Calciumphosphat 5,0 g 
Enzianextrakt . 2,0 g 

werden mit der hinreichenden Menge Enzian. 
pulver 60 Pillen gefertigt. 

Pilulae Fer i lactici cum China. 
Aus 

Ferrolactat . 3,0 g 
Wasserigem Chinaextrakt 2,0 g 
Brechnussextrakt . 0,3 g 

werden mit der hinreiehenden Menge Enzian
pulver 60 Pillen gefertigt. 

Pilulae Ferri peptonati. 
Aus 

Eisenpeptonat . 5,0 g 
Enzianextrakt . 3,0 g 

werden mit der hinreichenden Menge Enzian
pulver 60 Pillen gefertigt. 

Sirupus Heroini. 
Heroin sa ft. 

Heroin . 1 Th. 
V erdiinnte Essigsaure . 9 ,, 
Weisser Sirup 990 ,, 

Solutio Jodi Mandi. 
Mand l 's eh e J o d I o s u n g. 

Jod 
Kaliumjodid 
Glycerin . 

I. II. III. 
0,25 
1,00 

18,75 

0,25 
1,00 
8,75 

0,4 
1,5 
8.,1 
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Species In.fa.n.tium. 
Kamillen . 10 Th. 
Fenchel 10 ,, 
Eibischwurzel . 20 ,, 

Publikation, niimlich ,,die Anweisung zur 
cbemischen Untersuchung von Fetten und 
Kasen" vom 1. April 1898, die Original
Hilbl'sche Methode aufgenommen hat. 

Siissholzwurzel 20 ,, 
Queckenwurzel 20 ,, 
Petersiliensamen . 5 ,, 

Spiritus Vim. peruvianus. 
Perucognac. 

Perubalsam . 25 Th. 
warden mit 

Grob gepulvertem 
Bimstein . 7 5 ,, 

Beide Vorschriften enthalten die gleichen 
Mengen von Jod und Quecksilberchlorid in 
W eingeist gelost, sind aber darin verschie
den, dass nach Hubl beide Losungen ge· 
mischt, aber erst 48 Stunden nach ihrer 
Fertigstellung benutzt werden. N ach . der 
Vorschrift des D. A.-B. IV giebt man die 
beiden Losungen getrennt direkt zu dem 
in Chloroform gelosten Fett oder Oel hinzu. 

welcher vorher mit Wasser gewaschen und 
wieder getrccknet wurde, gemischt, mit 

Weinb1;umtwein . 1000 Th. 
angerieben und die Fliissigkeit abfiltrirt. 

Vasolime:ntum 
Theer . 
Paraffinol . 
Oelsaure . 

Picis. 
25 Th. 
35 ,, 
30 ,, 

W eingeistige .Ammoniak-
fliissigkeit . 10 ,, 

werden erwarmt, bis Losung erfolgt. Nach 
eintagigem Absetzen wird die Fliissigkeit 
filtrirt. 

Va.solimeutum spissum. 
Dickes Vas olim en t. 

Nach Roth's Angaben (Ph. C. 41 [1900], 782). 

Paraffinsalbe . 60 Th. 
werden auf dem W asserbade geschmolzen 
und mit einer Mischung von 

Ot isaure . 
und 

W oingeistiger Ammoniak-

30 Th. 

fli.tssigkeit . 10 ,, 
erwlirmt, bis Losung erfolgt, dann auf 90 Th. 
abgedan,pft. 

Die J odabsorptionsbestimmung 
der Fette und fetten Oele. 

Als Mittheilungen aus dem chemischen 
Untersuchungsamte der Stadt Breslau bringt 
Dr. C. Oriinhagen analytische Beitrage 
zur vierten Ausgabe des Deutschen Arznei
buches in der Pharm. Ztg. 1900, 969 und 
bespricht zunii.chst das obenstehende Thema. 

Auffallend erscheint es ihm, dass man im 
D. A.-B. IV nicht au£ die urspriinglich von 
Hubl angegebene Methode zuriickgegriffen 
hat, umsomehr, a1s eine andere amtliche 

Nun sind aber diese beiden Losungen 
nach der Mischung troiz ihrer gleichen pro
centischen Zusammensetzung nicht gleich, 
denn es beginnt sofort eine Einwirkung des 
Jods au£ den Alkohol, die in der ersten Zeit 
nach der Mischung besonders lebhaft ist. 
Das ist auch der Grund, weshalb Hubl 
seine Jodlosung friihestens nach 48 Stunden 
verwenden lasst. Die J odaufnahmefll.higkeit 
eines Fettes muss also eine abweichende 
Zahl ergeben, je nachdem man nach der 
einen oder anderen Methode verfll.hrt, da ja 
bei getrennten Losungen neben der Reaktion 
des J ods au£ das Fett eine Reaktion des 
Jods au£ den Alkohol einhergeht. 

Diese Verhii1tnisse sind schon Gegenstand 
eingehender Erorterungen gewesen, ohne 
dass es gelang, eine Einigung zu erzielen. 

Griinhagen stellte nun experimentell die 
J odabsorptionszahlen der Fette nach beiden 
Methoden fest, um hierdurch ein Urtheil 
zu gewinnen, ob es gerechtfertigt und ge
boten ware, die Original-Hiibl'scbe Metbode 
durcb eine Abanderung derselben zu ersetzen. 

Es wurden folgende Losungen benutzt : 
1. Hubl'sche Jodquecksilberli:isung; es 

wurden einerseits 100 g J od, andererseits 
120 g Quecksilberchlorid in je 2000 ccm 
95proc. Alkohol gelost und die Losungen 
filtrirt. Mindestens 48 Stunden vor dem 
Gebrauche fand die Mischung zu gleichen 
Theilen statt. 

2. Losungen nach dem D. A.-B. IV, welche 
den unter 1 angegebenen gleich sind, nur 
dass sie getrennt aufbewahrt und verwendet 
wurden. 

3. Ca. 1/ 10-Normal-Natriumthiosulfatlosung 
zum Zuriicktitriren des nicht absorbirten Jods. 
Man Jost 25 g Natriumthiosulfat in 1 L 
Wasser und stellt mit einer Li:isung von 
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genau 3,8694 g Kaliumdichromat :(nach und ungefahr bei 149 lagen, weil man, 
Volhard gereinigt und geschmolzen) in 1 L worauf von K Dieterich bereits hingewiesen 
Wasser wie iiblich ein. 1 ccm der Kalium- wurde, nicht das Mittel beim Beginn und 
dichromatlosung entspricht genau O,O 10 g Ende des blinden V ersuches, sondern nur 
Jod. die Zahl am Schlusse des blinden Versuchs 

An Kaliumjodid wurde nicbt, wie das bei der Berechnung zu Grunde gelegt hatte; 
D. A.-B. IV vorschreibt, 1,5 g, sondern 2,b g es miissen also bei trocknenden Oelen 
zugesetzt, weil so die Auflosung des zunlichst zwei blinde Versuche, der eine zu Beginn, 
gefallten Merkurijodids mit grosserer Sieber- der andere bei Beendigung des Versuchs 
heit erfolgt. titrirt und das Mittel in Rechnung gezogen 

Um genau festzustellen, wieviel freies Jod werden. 
in jeden Versuch hinein gegeben wurde, Dass nach der Vorschrift des D. A.-B. IV 
wurden bei den betreffenden Bestimmungen fur Leberthran zu niedrigeJ odzahlen ( ca.145,5 J 
srg. blinde Versuche angestellt, d. h. die erhalten werden mussten, war zu erwarten, 
gleiche Operation nur ohne Fett oder Oel da Leberthran, ehenso wie Mohn- und Leinol, 
vollfuhrt. ein trocknendes Oel mit hoher Jodzahl ist. 

Als Reaktionsgefasse gelangten Erlen- Das D. A.-B. IV hli.tte also, wie bei diesen, 
meyer'sche Kolben von ea. 300 ccm Fass- eine 18stiindige Einwirkung auf ea. 0,1 g 
ungsraum mit eingeschliffenem Glasstopfen vorschreiben miissen, um die Maximaljod
zur Verwendung; als Losungsmittel fiir die aufnahmefahigkeit zu bestimmen. 
Fette und Oele dienten immer 15 ccm Im Allgemeinen halt Verfasser die Hubl-
Chloroform. sche Originalmethode fiir zweckmassiger und 

Untersucht wurden alle Fette und Oele, empfiehlt, dieselbe an Stelle der jetzigen 
bei denen das Arzneibuch eine Bestimmung V orschrift im D. A.-B. IV zu setzen. P. 
der Jodzahl fordert, also: Adeps suillus1 - - ----~--

Oleum Amygdalarum, Oleum Cacao, Oleum }!:in Nahrmittel aus Magermilch. 
Jocoris Aselli, Oleum Olivarum, Oleum Lini Die Magermilch, das Nebenprodukt der 
und Oleum Papaveris. Molkereien, verarbeitet Dr. 110n Mering-

Bei Schweinefett, Mandelol, Cacaobutter1 Balle zu einem haltbaren Nahrmittel, indem 
Oliven-, Lein- und Mohnol zeigen die Ver- er das Fett der Milch in Gestalt des einge
suche, dass das Originalverfahren von Hubl trockneten Eidotters ersetzt. Dies geschieht 
und das desArzneibuches gut iibereinstimmende in vortheilhafter Weise dadurch, dass man 
Resultate lieferten. moglichst fettfreie sterilisirte Magermilch auf 

Anders gestaltete sich der Vergleich bei dem Wasserbade oder auch im Vacuum ein-
der Priifung des Leberthrans. dampft, wodurch ein nicht hygroskopis<'hes 

Es wurden nach den Angaben des Arznei- Pulver entsteht. In derselben Weise wird 
buchs ea. 015 g Leberthran in Arbeit ge- Eidotter eingedampft, entweder fiir sich oder 
nommen und nach 4 Stunden Einwirkungs- mit der Magermilch zusammen. Diese bei
dauer das nicht absorbirte Jod zuriicktitrirt. den Substanzen werden in der dem ge
Trotz Wiederholung der Versuche wurden wiinschten bezw. gunstigsten Nahrstoffver
keine zufriedenstellenden Resultate erzielt hli.ltniss entsprechenden Menge mit Bafer
und deshalb entgegen den Angaben des mehl oder einem anderen Getreidemehl und 
Arzneibuchs anstatt 015 g nur 0,1 bis 0,2 g I mit reinster krystallisirter Glykose, Milch
Leberthran in Arbeit genommen. zucker oder Rohrzucker vermischt. Das so 

Auch hier zeigten sich wieder grosse Ab- hergestellte Mehl Iiefert beim einfachen Kochen 
weichungen und erst als man die Vorschrift mit Wasser die fertige Kin de r n ah run g. 
dahiJ, abgeandert hatte, dass 0,1 bis 0,2 g W enn man fiir die Starke eine weitere MAuhfj 
Leberthran 18 Stunden der Einwirkung der schliessung wiinscht, kann ma.n d~ e. 
Jodlosung ausgesetzt wurden, erhielt man zu Zwieback verbacken und diesen m fem 
constante Jodzahlen die um 155 5 herum gemahlenem Zustande verwenden; man kann 
lagen. ' ' auch durch Verschiebung des V erhiiltnisses 

Zu bemerken ist noch dass die zuniichst von Stlirke und Zucker das Priiparat den 
' ausgerechneten Jodzahlen niedriger waren verschiedenen Altersstufen anpassen. Dr V. 
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B G c h e r s c h a u. 
Etappenwesen, welehe~ uich.tganz s_o einf~ch 
zu verstehen ist, sow10 .die fro_~ w1Il1ge 
K rank en p fl e g e et was we1ter ausfuhren zu 
wollen. Auch hiervon muss der Apotheker klares 

Der Dien.st des deutsch.en Apothekers im 
Heere un.d in. der Marine, bearbeitet von 
Dr. Salxmann, Korps-Stabsapotheker 
des Gardekorps. Zweite Auflage M. 3.50, 
geb. Mk. 4.- Berlin. 1900. !!J1~rud 
Siegfried Mittler db Sohn. Ki.imghche 
Hofbucbhandlung. 

Verstiindniss baben. . .. . . 
Dies sind aber our klewe personhche Em-

Der im Jahre 1894 erschienenen ersten Auf
lage ist die zweite Auflage im Jahre moo ge
folgt und damit einem seit dell letzten ?abr.en 
wesentlich sich fiiblbar machenden Bedurfmss 
abgebolfen. Gerade di~ letztere ~~~~ hatte so 
manche Veranderung fur den M1htarapotheker 
mit sich gebracbt, wie z. B. die Neuanstellung 
der Garnisonapotbeker, Herstellung der com
primirten Arzneitabletten u. s. w. 

wendungen. Alles in .. Al!em erbli?ken wi~. in dem 
Werke eine ganz vorzug~1che Arbe1~ und wunschen 
dem Verfasser, dass sem Werk d10 .A_nerkennung 
iiberall finden moge, welche es verd10nt. 

Varges, Garnisonapothelrer. 

Das Werk selbst hat bei seinem ersten_ Er
scheinen sich viele Freunde erworben und JE>der 
Apotheker, der im Lazaroth di~nte, hat ~alx
mann's vorziigliches Werk gebubrend schatzen 
gelernt, da es ohne. Zweifel da~. beste und bei 
seinem Umfang zugle1ch das erscbopfendste Werk 
in dieser Hrnsicht ist. Der Unterzeicbnete selbst 
hat es bei seinen Unterrichtsstunden der Militiir
apotheker stets herangezogen, bierbei be1 jabre
langem Gebrauch seine Vorziige hinreicbend 
schatzen gelernt und kann . es daber j~dem 
Apotbeker sowohl wiihrend semer J?10nstze1t .~ls 
auch im Beurlaubtenstande als emen vorzug
licben Rathgeber nur auf das Warmste empfeblen. 
Auch den Cheflirzten der Garnisonlazaretbe wird 
das vorliegende Buch willkommen sein. 

Der Umfang der neuen Auflage ist von 164 
auf 182 Seiten angewachsen. Die einzelnen .Ab
schnitte selbst sind den neuen V erfiigungen ent
sprechend durchaus sacbgemiis~ geiind~rt . und 
ergiinzt, der .Ahscbnitt iiber cbem1scb-hygien1scbe 
Untersucbungen wesentlich erweitert worden. 
Selbtverstiindhch kann letztere bei 28 Seiten 
Umfang nur .A.nbaltspunkte ergeben. Bai den 
einzelnen Untersuchungen, z. B. Wasser, hiitte 
vielleicbt die neuere Literatur und die Verein
barungen zur Untersuchung der Nahrungs- und 
Oenussmittd mehr herangezogen werden konnen. 

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete 
der Physik. Von Fr. Clausen und 
O. v<Yn Bronk. Mit zahlreichen Illu
stration en. Berlin N. 4; o. J. (1900); 
Verlag des physikalischen Laboratoriums, 
Chausseestr. 3. - 40 Seiten 8°. -
Preis 50 Pf. 

Die Verfasser bebandeln in allgemein ve~
standlicher Darstellung: Das Selen, die Telephome 
ohne Drabt, das Problem des elektrischen Fern
sehens das rationelle elektrische Licht, Neues 
iiber Rontgen- Strahl en, da.'l Radium, N eues 
uber Telegraphie obne Drabt, den Telephono
O'rapb, die Photograpbie in natiirlicben I<'arb.en 
;nd das Thermit. Wer aich in bequcmer Weise, 
iiber die in den Lehrbiichern noch nicht ent
haltenen :physikalischen Neuerungen schnell 
unterrichten will, dem kann man das an
sprucbslose Biicblein empfehlen. Die . 33 ge
schickt ausgewablten, meist guten Abb!ldungen 
erleicbtern das Verstandniss. Fiir eine neue 
Ausgabe erscheint eine sorgfaltigere Eintheilung 
des reichen Stoffes und eine Berichtigung des 
[nbaltsverzeicbnisses erforderlicb. -r· 

Ha.n.dworterbuch der gesammten :Medizin. 
Herausgegeben von Dr. .A. Villaret. 
Zweite, ganzlich neubearbeitete .Auflage; 
14. bis 27. Lieferung. Stuttgart 1899 
und 1900; V erlag von Ferdinand 
Enke. X. und 1180 Seiten. gr. s0• 

Preis 28 Mark. 

Auf eins mochte jedoch der 1Jnterze1cbnete 
noch aufmerksam machen. V erfaseer hiitte die 
neue deutsche Felddienstordnung in Bezug 
auf das Sanitatswesen mebr beriicksichtigen M.it dem vorliegenden 2. Bande, der die Buch
konnen. So finden wir z. B. noch in der 2. staben J bis Z umfasst, sr·hliesst das mehrfach 
A uflage, dass bei den Sanitats-Kompagnien (Ph. C. 38 [1897], 429, Uul, 4:0 [1899], 337) be
die dritte Kompagnie der Korpsartillerie zuge- sprochene Sammelwerk ah. Unter den name~t
theilt wird, in "W ahrheit ist aber, da dieselb(' lich aufgefiihrten 68 M.itarbe1tern befinden swh 
durch die Neuformationen der .Artillerie ganz rn etwa 24 1a.lso 35°/0) Vertreter der inneren 
Fortfall gekommen ist, die eine 'der beiden Korps- Medicin; Bogar ,,Insekten" und ,,Etymologie·' sind 
divisionen mit zwei Kompagnien versehen. Auch durch je einen Fachmann bearbeitet. Fiir die 
biitte in der neuen Auflage Fremd worter wie Pharmacia fand sich kein solcher, wii.hrend die 
Sectionen, Requisitionen u. s w. vermieden Arzneimittellehre von Paschkis und Lewin iiber
werden konnen, zumal die neue Feldd1enst- nommen wurde. Von letzterem enthalt der 
ordnung moglicbst bestrebt ist, dieselben durcb vorliegende Band: Jod, Kanthariden, Kawa-Kawa, 
deutscbe Ausdri:icke zu ersetzen, wie Ziige, Bai- Kohlenoxyd-, Kohlensaure-, Kupfer- undMuschel
treibungen. vergiftung, Phosphor, Pilzvergiftung, Strychnin. 

Referent mi:ichte noch die Bitte ausprecben, - Wahrend die anorganischen Heilmittel in 
in der niichatan Auflage das weit verzJVeigte deraelben .A.usfiihrlichkeit, wie in der ersten A.uf-
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!age besprochen werden, finden sich die Heil
pflanzen kiirzer behandelt. - Diese und andere 
Kiirzungen, sowie die maugelhafte Berlick
sichtigung der Pharmacie, werden mehr arztliche 
Benutzer, als pharmaceutische empfinden. Diesen 
'kann man das vorliegende Sammelwerk zur 
Unterweisung iiber heilwissenschaftliche Dinge 1 
in erster Reihe cmpfehlcn. -;,. I 

Verschiedene 
Vereinbarungen zur einheit-

lichen Untersuchung und 
Beurtheilung von Nahrungs- und 
Genussmitteln, sowie Gebrauchs
gegenstanden fur das Deutsche 

Reich. 
A.m 4. und 5. Januar d J. tagte zu Berlin 

unter dem Vorsitze de, Priisidenten des Kaiser
lichen Gesundheitsamtes Dr. Kohler eine seit 
dem Jahre 1894 auf Anregung des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes thatige Commission deutscher 
Nahrungsmittelchemiker: Dem geschaftsfiihren
den Ausscbuss der Comnnss100 gehoren zur Zeit 
ausser dem genanuten Vorsitzenden der Ab
theilungsvorsteher im Kaiserlichen Gesundheits
amte, Regieruogsrath Professor Dr. von Buckka, 
der Kgl. bayeri~cl:te Ober-Medizinalrath Professor 
Dr. Hilger zu Miin.:ihen und der Kgl. pre11ssische 
Geherme Regierungsrath Professor Dr. Konig 
zu Miinster i. W. an. Diese Commission wur 
seiner Zeit einberufen warden, um eiuen Ent
wurf von ,,Verembarungen zur einheitlichen 
Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs· 
und Genussm1tteln, sowie Gebrauchsgegenstanden 
fiir das D,mtsche Reich'' auszuarbeiten. 

Die Ergebmsse der bisherigen A.rbeiten sind 
in den in den Jahren 1897 und 1899 zu Berlin 
(Verlag von Julius Springer) herausgegebenen 
ersten bei ien Heften der vorstel:tend bezeichneten 
i,Vereinbarungen" niedergelegt Die Aufgabe 
der diesjahrigen Berathung war es, die Verern
barung fiir die noch nicht durchberathenen Ab
l!chnitte: Kaffee, Mate, Luft uod Gebrauohs
S?genstande festzustellen. Durch die Erledigung 
dieser Abschnitte ist ein Werk vollendet, das 
nahe~u 7 Jahre angestrengter und aufopfernder 
Arbe1t seitens eiaer Anzahl berufener Fachmanner 
in Anspruch genommen hat. Fur die Ent-

Formulae Magistrale.s Berolineuscs. )lit einem 
Anhange enthaltend: 1. Die HaudYerkaufs
Preise in den Apotheken. 2. Anleitung zur 
Kosten-Ersparniss bei dem Verordncn von 
Arzneien. Herausgegeben Yon der Armena 
Direktion in Berlin. Ausgabe fiir 1901. Berlin 
1901. R. Gaertner's Verlagshuehhandlnng 
Hermann Heyfelder. · 

Mittheilungen. 
wickelung der Nabrungsmittelchemie wie auch 
fiir die praktische L9bensmittelcontrole ist der 
Abschluss dieses Werkes von grosser Be
deutung. 

Der Druck des dritten und Schlussheftes der 
1,Vereiubarungen", welches ausser den jetzt er
ledigten Abschmtten auch die friiher schon be
ratheneo, aber noch nicht veroffentlichten A.b
schnitte: Bier, Thee, Kakao und Chocolade, so
wie Tabak enthalten wird, beginnt alsbatd. Nach 
der Erlediguog dieser Arbeit lost die Commission 
sich auf. Fiir eine dem Fortschritt der Wissen
schaft entsprechende weitero Ausbildung der 
., Vereinbarungen" wird indessen in geeigneter 
Weise Sorge getragen werdeu. 

Im Anscl:tluss an die Besprechungen iiber die 
,,Vereinbaruogen'' fand unter dem Vorsitz des 
Geheimen Regierungsrathes Professor Dr. Konig 
Munster i. W. die Schlussberathuug einer, erst
malig im Jahre 189S zusammengetretenen freien 
Commission fur Ausarbeitung eines Entwurfes 
einheitlicher Geblihrensatze fiir U ntersuchungen 
von Nahrungs- und Genussmitteln, sowie Ge
brauchsgegenstanden statt. Dieser Commission 
ge~ren ausser den Mitgliedern der Commission 
zur Berathung der ,,Vereinbarungen" auch noch 
als Vertreter des Verbandes selbstandiger o:ffent
licher Chemiker die Herren Professor Dr. Hinx
Wiesba1en, Dr. Popp-Frankfurt a. M., sowie der 
Vorsitzende des V ereins Deutscher Chemiker 
.Hedicinalriith Dr. Merck-Darmstadt an. Der 
auf . Grund umfangreicher Vorarbeiten ausge
arbe1tete Entwurf der Gebiihrensatze gelangte 
zur Annahme. Die Veroffentlichung des Ent
wurfes wird gleichfalls vorbereitet und damit 
ein Werk der Oeffentlichke1t und der Begut
achtung durch die betheiligten Kre1se iibergeben 
werden, dessen Fertigstelluog schon lange an
gestrebt wurde, und das fiir den St ,nd der 
Nahrungsmittelchemiker voraussichtlich eine 
gross~ Bedeutung erlangen wird. 

Zur gefti11igen Beachtung. 
Der heutigen Numme,· liegt das Inhalts- Ve.rzeichniss fiir den Jahr

'B"ang 1900 bei. Wer dasselbe nicht erhalten sollte, wolle es umgehend ver
,Jangen. 

Ei.11z_elne Numme.rn zur Vervollsti:indigung friiherer Jahrgange sind 
gegen Eznsendu1Zg von 30 Pfg. fiir jede Nummer '{U beriehen von der 

Geschiiftsstelle der Pha.rmaceutischen Centralholle~ 
Dresden-A., Pestaloni-Strasse I I 

Vwlt'gfl und l'"f&anrortilcller .Li,11~, .l>r, A. ;:;cawc1tlcr In .Otoa<iea. 
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Nachdem das Deutsche Arzneibuch, Ausg. IV, jetzt in Kraft getreten 
ist, empf ehlen wir : 

Ano»s Lanao Anbydricns · 
· Wollfett 

(Lanolinum puriss. anhydr.) 

Ano»s Lanao cnm Anna · 
W asserhalt. W .-
( Lanolin um purissimum ). 

Un[nontmn Aninis Lanao
w ourett-sa1 be 

nach Pharmac. Germ. Ed. IV. 
Wir bitten bei Bestellungen I I 

auf diese officinellen Praparate den I 
V k Ph G Iv" d D A B. IV" zu machen. ermer ,, arm. erm. o er ,, . . 

Norddeutsohe w--olf-kii--mme"!!'!!i,;.~ r-ei-uu-d -Ka-m
1

m-!ia-rn.o:;;;u8Pinnerei 
~- Chemisohe Abtheilung 

D ELM EN H O R ST -B R EM EN. 

Bevisionst'ahig! D.-R.-P. 80613. 

l Universal-Handsiebe flir pharmaceut. Zwecke 
von emalllirtem Stahlblech, mit ausweehselbaren Einla5en, sind das 

• 

Sauberste, Praktischste und Billigste. Nur ein Sieb nothwelldi_-. 
Durcbmesser m Ctm. 31 und 40 

Mit 6 Einlagen genau nach Pharm. Germ. III . . . . . . . . 16,- 22,
. ,; 1 dazu passender Untersatz emaill. . . . . . . . . . . • . 2,- 3,--, 

1 dazu passender Deckel emaill. . . . . . . . . . . . . . 1,50 2,50 

/J 
1 Spannvorrichtung zum Festlegen des Untersatzes und des Deckels 2,- 2,-
1 Blechbiichse zur staubfreien Aufbewahrung event. als Verpackung 2,50 · 3,-

·"··' 1
1 

T
0

ransf~r~at~~b(Bud·rstenDvorrichtung zum schnellen Durchsieben) . 6,---, 7
3
,50 

ummmng u er en eckelrand zu spannen . . . . . . 2,50 ,
~ 1 Ersatzbiirste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 2;-
,~ Fur Laboratorien etc. liefere completes Unlversal-Handsleb mit 6 Einlagen, 20 Ct.m., 

~'cc ' mit Deckel, Untersatz, Spannvorrichtung und Blechbiichse . . Mk. 12,80 
Transformator Mk. 4,50, Gummiring Mk. 1,50, Ersatzburste Mk. 1,20. 

Eduard Ji.ressner~ Gorlitz. 

Citronensat·t a a• 1 

11111 , und Apfelsinensatt , -
• (mit de1 Engel-Schntzmarke) + 

fur Haushalt u. Kiiche; zur Citronensaftkur gogen Rheumatismus. 
Gicht etc. m. gross. Erfolge angewend., a. frisch. Friichten ge,rnnnen 

absolnt rein n. haltbar, offerirt d10 Fabrik v. Dr. E. f;1 teiseher & co: 
in Ro111daq a. J<J •• gPgri.i.ndot 187:1. --,- PrP1~l. u. Pro~p. !!Tatis u. franco. 
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Erscheint jeden Donnerstag. - Be zugs pre is vie rte I j ah rlich: durch Post oder 
Buchhandel '2,50Mk:, unter Str~ifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
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An der Leitung betheihgt: Dr. P. Siiss in Dresden-Blasewitz. 

XLII .. 
Jahrgang. 

Ihlt,llt: ·chemie nnd Pb&J'made: U eber ein mebrfach vbFwendhares Laboratoriumssfativ fiir Schmelz- und Siede:. 
pinli:t-Bestimmungen und lthnliche analytische Arbeiten. ! Ueber die maassanalytischc Restimmung der Borslttire. 
-- Allalysengang_ d<>r Faecesunt•·rsuchnng. ~ ·.Tapanische tacke· als Rostachutzmittel. - 'l'herapeutiscbe M.it, heil-
r · nugen._ - BiichersJlhau. - Versehie~ene Jtlittbeilungen. - Briefwechsel. 

,· ;, 1 

, -'Chemie und, Pharmacie. 
JJeber ein l'.nehrfach verwend· I Obwohl daher die Ermittelung gerade 

bares Laboratoriumsstativ dieser beiden physikalischen Constanten 
'fur Schmelz• und Siedepunkt- mit am ·fruhesten · in die. analytische 

Praxis der chemischen · Laboratorien 
, Bestil;:nm.ungen und iihnliche Eingang gefunden hat, wurde dieselbe 

, . analytische .Arbeiten. selbst in der dritten Ausgabe·de~ Arznei-
Vqn Professor Dr. II. Kunx-Krause. buches noch nicht zur Prufung der 

AIM dem Labora.torium der chemis~hen Abtheilnng 'hi~rbei .. in. Frage kommenden Arznei~ 
,i;lex T)li~rar.ztliohen .Jjochsc,liule zu Dresden. m1ttel herangezogen. 

< Eine der sichersten und: dabei am Eine durchgreifende:Aenderung haben 
sehnellsten zum · Ziele fiihrenden Me- nun aber diese Verhaltnisse mit der ahl 
tioden· '. zur I<lentifieirung eines ge- 1. Januar dieses Jahres, i in Kraft ge~ 
ge~eiien festen, bezw'. flussigen K5rpers tretenen vierten Ausgabe des Arznei::. 
~ruhVbekanntlich auf der Bestimmung buches insofern erfahren, als die in den 
d~s Schmelz-, bezw. Sieµepunktes. Da friiheren Ausgaben des Arzneibuches 
fer:Q.ethin der· sonst· normale Schm~lz-, auch schon enthaltenen Angabenzunachst 
bezw: Biedepunkt einer Substanz schon der Schrnelzpunkte nicht mehr lediglich 
bei · Gegenwart geringer- Men gen· von eine vervollstandigende · Beschreibung 
!:1'remdkorpern, d. · h. von Verunrein- der Eigenschaften der betre:ffenden 
Igt!ngen relativ,. betrachtliche Abweich- Korper darstellen, sondetn den Character 
UD;g~n zeigt, so ist in diesen Methoden von Normen fur die jeweilig auszuj. 
w~terhin · ein bequemes und dah_er in fiihrenden Priifungen erhalten haben. 
pharniaceutischer Hinsfoht . besonders Diese principiell durchgefiihrte Ford~r
wichtiges Mittel zur Feststellung der ung der Ermittelung der Schmelzpunkte 
ehemischeri::; Reinheit derartiger Sub- darf, abgesehen von den tibrigen neu 
stanze~ gegeben". · aufgenommenen analytischen Methoden, 
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a.ls eines der characteristischsten Merk- buch vorgescbriebenen,allgemein ilbliched 
male der Neuausgabe des p_. A.-~. be- W~ise in einseit~g zug~chmolzenen, nor 
zeichnet werden. Durch die damit ver- bei Fetten be1derseits offenen, sog. 
wirklichte Uebertragung der Fortschritte Scbmelzpunktrohrchen. Dieselben. be
wissenschaftlicher Metbodik auf das Ge- steben aus 6-7 cm langen Cap1llar- · 
biet der practischen Pbarmacie ist der robrcMn von hochstens l mm licbter 
Neuausgabe unseres Arzneibucbs der \Veit~, Z!_l deren Herstell~ng ~erbroc~ene 
Stempel eines auf der Hobe stehenden Probirglaser, welche Ja m kemem 
wissenschaftlichen Gesetzbuches ver- Laboratorium fehlen dilrften, eine letzte 
liehen worden, dessen erbobte An- niitzliche Verwendung finden. Die Be
forderungen zugleich ein ehrendes Ver- stimmung selbst soil nach der in der 
trauen auf das Wissen und Kijnnen des Vorrede,. S. XVI und XVII gegebenen 
einzelnen Apothekers , wie auf die Ge- Vorschrift des Arzneibuchs nun aber 
wissenbaftigkeit des gesammten deut- durchgangig in derselben Weise, namlich 
schen Apotbekerstandes in sich schliessen. unter Verwendung eines etwa 30 mm 
Fiir diese erneute Wahruilg des alten weiten Reagensglases als Behiilter fiir 
wissenscbaftlicben Rufes der deutscben die betreffende Heizfliissigkeit - bei 
Pbarmacie und die damit gleicbzeitig Fetten Wasser, in allen iibrigen Fallen 
zum Ausdruck gebrachte Absicbt, der- S c h we f e Is au re - und zwar dera.rt 
selben ihren Character als wissenschaft- ausgefiihrt werden, dass das Schmelz
licbe Berufsart auch fernerhin unver- punktrohrchen, an einem Thermometer 
indert zu erha1ten, gebiihrt der Com- befestigt, in die Heizfliissigkeit ein
mission zur Ausarbeitung des D. A.-B. getaucht wird. Zur Befestigung dient 
die riickhaltlose Anerkennung · und der bei Verwendung von Wasser als He~
Dank aller betheiligten Kreise. fliissigkeit am beste.n ein wenige Milli-

Obwohl nun den jiingeren Fach- meter breiter Abschnitt Gummischlaucb, 
genossen gegenwartig wahrend des bei Verwendung von Schwefelsaure ein 
Sttidiums iiberall Gelegenheit geboten dunner Platindraht. 
seiii · diirfte, sieh auch mit den wichtigsten Aus dem im Deutschen Arzneibuch 
physikalisch-chemischen Untersuchungs- der Durchmesser-Angabe des Heiz
methoderi, zu denen die Bestimmung der gefasses vorgesetzten ,, et w a" dilrfte 
Schmelz.; .tmd Siedepunkte gebort, ver- zu folgern sein, dass derselben keine 
traut zu machen, · so liegt dtich die Zeit principielle Bedeutung beigelegt, son
noch nicht sehr weit hinter uns, wo dern damit nur eine allgemeine An
derartige Arbeiten, wie u. A. auch die deutung iiber Form und Grosse der zu 
Maassanalyse, noch nicht zu den wahlenden Heizgefasse gegeben werden 
Gegenstanden der programmatischen sollte. Da, wie bekannt, bei Verwendung 
pr3:ctischen Unterweisung im Labora- des bier in Frage kommenden Apparates 
tonum geMrten. eine regelmassige Durchmischung der 

Den in .. Fofffi; gelege~tlicher Be- Hei~fliis~ig~eit Vorbedingung filr die Ge~ 
fragungen uber. die Metho~ d~r mehr· ~amgkeit emer Schm_elzpunktbestimmuni. 
gena.nn~n Bestimmungen, wie. ub~r die 1st und daher bei den Fetten (Vorrede 
duu geeigneten Apparate an m1ch heran- S .. XVII) auch ausdriicklich gefordert 
,etretenen Anregungen ~erdankt ~as ~d, so wiirde dies bei Verwendung 
un . Nachsteh~nden ~eschnebene kleme emes nur 30 mm weiten Heizgefasses 
Instrumentanum sei~~ ~ntstehung, in lediglich unter gleiehzeitiger Verwendung 
welche~ i~h alle d!eJemgen Apparate des das Schmelzpunktrohrchen tragen
u.nd ~smittel veremigt babe, welche · den Therm(,m1eters als Riihrer zu. ver~ 
s1ch .. nur · auf . Grund langjahriger. Er• wirklichen sein. Dass aber . die Be
fa~111D.g .·· a~s die zw~ckentsprechendsten 'stimmung _bei . bewegtem Beobachtungs
be1 ?erart1ge~ Arbe1ten ergeben haben~ obje!rt ,an Gen11uigkeit verliert, liegt am, 

Die Best1mt!tung de.r Schmelz.- der Hand, zumal wen.n, wie bei .deii'. 
punkte erfolgt m der auch vom Arznei- Fetten, der Punkt festzustellen ist, wo 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



47 

das Fettsaulchen in die Rohe schnellt, 
d. h. sich selbst in Bewegung setzt. 

Weiterhin sei darauf hingewiesen, 
dass es sich bei der Bestimmung hoch 
liegender Schmelzpuukte, wie z. B. von 
Acidum camphoricum (186°), Atropinum 
sulfuricum (180°), Camphora (17 5°), 
Cocainum hydrochloricum (183°), be
sonders aber von Hydrastininum hydro
chloricum (210°) und Coffeinum (2:30,5°) 
in dem von dem Arzneibuch vorge
schriebenen o:ffenen Heizgefiiss empfiehlt, 
die Oeffnung desselben mit einer kleinen 
durchbohrten Asbestplatte zu bedecken, 
da die Schwefelsaure, trotz ihres bei 330 ° 
liegenden Siedepunktes, schon unterhalb 
200° beginnt. hochst belastigende 
Dampfe auszustossen (s. unten). 

In dem im Anschluss hieran, an erster 
Stelle , beschriebenen Apparat diirfte 
sowohl den Forderungen des Arznei
buchs, wie den oben erorterten Voraus
setzungen fiir eine einwandfreie ScJ:imelz
punktbestimmung Rechnung getragen 
sein, wahrend der Beigabe des weiter
hin beschriebenen Apparates fiir hoch 
schmelzende Substanzen die Absicht zu 
Grunde liegt, das kleine Instrumentarium 
auch speciell fiir chemische Laboratorien 
brauchbar zu gestalten, in denen hoher 
als 150° liegende Schmelzpunkte hau:figer 
noch als in der pharmaceutischen Praxis 
zur Beobachtung kommen. 

1. Schmelzpunkt-Bestimmungs
apparat fur niedrig schmelzen
de Substanzen ·(Fig. 1). Das cylind
rische Heizgefass mit halbkugeligem 
Boden wird in den kleineren der beiden 
beigegebenen Ringe eingehiingt Die 
Erhitzung geschieht am besten tlber 
kleiner1 aber freier Flamme, d. h. ohne 
Drahtnetz, oder aber auf bezw. fiber 
dem beigegebenen Drahtnetz, welches 
in diesem Falle auf den grosseren Ring 
gelegt wird. Es empfiehlt sich, bei 
letzterer Anordnung - wenigstens bei 
niedrig schmelzenden Substanzen - das 
Heizgefass derart aufzuhangen , dass 
zwischen dem Boden desselben und dem 
Drahtnetz ein Zwischenraum von 1 bis 
2 mm gelassen wird , da bei dieser 
Versuchsanordnung die Erwarmung der 
Heizfliissigkeit eine gleichmassigere ist. 

Zur gleichmassigeren Vertheilung der 
Warme dient ein in zwei Exemplaren 
beigegebener Rfihrer bekannter Con~ 
struction, von denen der eine, zur Ver
wendung in Wasser bestimmt, in seinem 
ringformig gebogenen'l'heile, zur grosseren 
Sicherheit gegen ein Durchschlagen des 
Bodens, mit Kautschukschlauch tiber
zogen · ist. Die Auf- und Nieder
bewegung wird in bekannter Weise mit 
Hilfe einer iiber eine feste Rolle laufen
den Schnur bewirkt. Als Heizfl.iissigkeit 
kann fiir Substanzen, deren Schmelzpunkt 

Fig. 1. Fig. 2. 

nicht hoher als 50 ° liegt (bezw. bei 
Fetten soll), Wasser verwendet werden. 
Fiir hoher schmelzende Substanzen ist 
dieses letztere, wegen der bei ea. 60 ° 
an der Innenwand des Heizgefasses be
reits beginnenden Dampfperlenbildung, , 
nicht mehr verwendbar. An Stelle von 
Wasser ist alsdann Paraffin. liquid., bezw. 
geschmolzenes Paraffin. solidum - dieses 
jedoch nur mit der Vorsicht, <lass man . 
dasselbe nicht in dem (glasernen) Heiz
gefass erstarren liisst, da anderenfalls 
letzteres in Folge der beim Erkalten. 
einfretenden Ausdehnung des Paraffin. 
solid. zersprengt wfirdel), oder aber -
nach Vorschrift des Arzneibuches, und 

1) l<~igene Beohachtung des Verfassers. 
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zwar besser - concentrirte Schwefel- Derselbe besteht ans einem kleinen Rund
saure zu verwenden. kolben, in welchen ein Probirglas der-

Handelt es sich nun um die Bestimm- art eingehangt werden kann, dass das
ung relativ hoch - iiber 150 bezw. 200° selbe durch drei vorstehende Nasen 
- liegender Schmelzpnnkte, so wird, schwebend erhalten wird. Der Rund
wie schon eingangs erwti.lrnt, dasArbeiten kolben wird zu 2/?. und zu gleicher H5he 
mit diesen letztgenannten Heizfliissig- auch das Probirglas mit concentrirter 
keiten in dem vorbeschriebenen, offenen Schwefelsaure gefiillt, zu welcher man 
Apparate mehr und mehr unbequem, zum Zweck dauernder Farbloshaltung 
und zwar wegen der ungehinderten und ein stecknadelkopfgrosses Stiickchen 
dadurch belastigenden Entwickelung - Kaliunmitrat giebt. Zur Befestigung des 
bei V'erwendung von Paraffin - unan- K5lbchens am Stativ dient die mit Stell
genehm riechender und ausserdem inMhe- schraube versehene, federnde Klemme. 
rerTemperatur zur Entziindung neigender In das Probirglas taucht das in seinem 
Kohlenwasserstoffe, bezw. - bei An- federnden Halter befestigte Thermometer, 
wendung concentrirter Schwefelsaure - welches an seinem unteren Ende das 
von Dampfen von Schwefelsaurehydrat. mit einem dti.nnen Platindraht befestigte 

Fig. 8. 

Hier~u kommt bei Verwendung von con
centnrter Scbwefelsaure noch die weitere 
Unbequemlichkeit, dass der Apparat nach 
jedesmaligem Gebrauch entleert werden 
muss, da anderenfalls die Saure, in Folge 
von W asseraufnahme aus der Luft schon 
!1ach kurzer Zeit u!1brauchbar wird, bezw. 
m Folge der dam1t verbundenen Volum
vermehrung iiberlauft. Diese Uebelstande 
werden vermieden durch den in Fig. 2 
dargestellten 

2. Schmelzpunkt- Be~timmungs
ap p arat fur hoch scbmelzende 
Substanzen bekannter Oonstruction2). 

Fig. 4. 

Schmelzpunktr5hrchen mit der Substanz 
tragt. Die Erhitzung geschieht auf dem, 
auf den gro~seren Ring gelegten Draht
ne~z. Um em Verlaufen der Heizfliissig
ke1t, b_esonders der Saure, bei etwaigem · 
Zersprmgen des Kolbchens wie auch 
des. oben beschriebenen dylindrisehen 
He1zgefasses zu verhiiten, ist ein flacher, 
parallelwandiger Bleiteller beigegeben, 
~elche1· unter das Heizgefass zu stellen 
1st und in dessen Mitte der Brenner zu 

2
) Dieser Apparat wurde zuerst von Grabe 

(Ann. Chem. Pharm. 238, 320) beschrieben und 
empfohlen. 
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stehen kommt. Abgeseheu vou der jeden- ! Kach dem Einbriugen der zu m1ter
falls nicht zu unterschatzenden Annehm- suchenden Fhissigkeit mit Hilfe eines 
lichkeit, dass dieser A pparat jede Be- gentigeud langen 'l'richterrohres wird 
lastigung <lurch Dampfe ausschliesst, das Siedekolbchen durch einen, das 
bietet derselbe den weiteren Vortheil, Thermometer tragenden Kork derart 
einmal hergerichtet, <lurch J\fonate hin- verschlossen, dass das Quecksilbergefass 
durch in gebrauchsfertigem Zustand zu des 'rliermometers sich noch unterhalb 
verbleiben, vorausgesetzt, dass das Probir- des Seitenrohrs befindet, damit das 
glas nach jedesmaligem Gebrauch mit Quecksilbergefass vollstandig von den 
einem weich geklopften und in g·e- Dampfen der siedenden Fli.issigkeit um
schmolzenes Paraffin getauchten Kork sptilt wird. Hierauf wird dasKolbchen mit 
verschlossen wird. . der mehrerwahnten federnden Schrauben-

3. Sie de p unkt-B e s ti mm u n g s - · klemme am Stativ befestigt. Die Siede
a pp a rat (Fig. 3). Obwohl die Er- punktbestimmungen sind olme Ver
mittelung der Siedepunkte auch von der wendung des Drahtnetzes, d. h. ti.ber 
Neuausgabe des Arzneibuchs noch nicht freier Flamme auszufiihren. Macht sich 
ausdriicklich gefordert wird, so sind An- mit Riicksicht auf den besonders tief 
gaben iiber die Siedepunkte bei der liegenden Siedepunkt der zu unter
Mehrzahl der hier in Betracht kommen- suchenden Substanz, wie z. B. bei Aether 
den fliissigen Arzneimittel, so unter und Alkohol, eine starkere Kiihlung 
Anderem bei den meisten atherischen nothig, oder aber soll mit der Be
Oelen, zum Theil auch, wie bei Menthol, stimmung des Siedepunkts zugleich eine 
Naphthalin und Paraldehyd, neben den 'l'rennung der zu untersuchenden Sub
Schmelzpunkten aufgenommen. stanz in mehrere Fractionen verbunden 

Aus diesem Grunde, wie mit Huck- werden, so empfiehlt es sich, den in 
sicht auf den Umstand, dass, wie die Fig. 4 wiedergegebenen 
Schmelzpunkt-Bestimnmng, so auch eine 4. A 11 par at f ti r fr act i on i rte 
einfache Siedepunkt-Bestimmung werth- Dest i 11 at ion anzuwenden. 
volle Aufschliisse fiber Identitat und Rein- Derselbe besteht aus einem sog. 
heit, z. B. eines fliissigen Korpers aus Fractionirkolbchen mit schrag absteigen
der Reihe der sog. neuen Arzneimittel, dem, aber geradem Seitenrohr. Fur 
zu liefern vermag, und dass auch diese die Untersuchung von Substanzen, 
Methode schon darum mehr, als dies bis- deren Siedepunkt nicht viel hoher 
her der Fall war, ebenfalls Eingang in als 1000 liegt, wird letzteres mit dem 
unsere pharmaceutischen Laboratorien beigegebenen l.Je/Jig'schen Kiihler ver
finden sollte, glaubte ich auch von bun den, welcher seinerseits auf den 
diesem Gesichtspunkte ans diese Methode kleinen federnden Gabeltriiger zu liegen 
bei der Zusammenstellung des kleinen kommt. Bei hoher -- zwischen 100 bis 
Instrumentariums beriicksichtigen zu 200° - siedenden Substanzen ist an Stelle 
sollen. des von kaltem Wasser durchflossenen 

Der fiir die Ermittelung des Siede- der leere Kiihler, bezw. das aus dem 
punkts bestimmte Apparat besteht aus Kiihlermantel herausgenommene Innen
einem sog. Anschiitx'schen Fractionir- rohr allein, bei oberhalb 200° siedenden 
k5lbchen mit erweitertem und nach auf- Fliissigkeiten lediglich das Fractionir
warts gekriimmtem Seitenrohr. Dieses kolbchen zu verwenden. 
letztere dient direkt als Vorlage und Zur Verhinderung des Stossens der 
ermoglicht auch die Gewinnung einzelner erhitzten Fliissigkeiten empfiehlt es sich, 
Fractionen. Bei der Priifung niedrig in die Siedekolbchen stets einige Capillar
siedender Fliissigkeiten wird dasselbe rohrchen einzubringen, welche genugend 
noch mittelst Kork mit einem beiderseits lang sein mlissen, damit sie auf dem 
o:ffenen, an seinem unteren Ende schief Boden des Kolbchens senkrecht stehen. 
abgeschliffenen und nach oben gebogenen Ausser fur die unter 1 bis 4 er
Glasrobre als Luftkiihler verbunden. 1 orterten Zwecke ist noch in mehrfacher 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



GO 

anderer Weise eine den Bediirfnissen 
der pharmaceutisch- chemischen Praxis 
Rechnung tragende Verwendbarkeit des 
Stativs vorgesehen. So ist die Ver
wendung als 

5. Filtrirgestell (Fig. 5a) durch die 
beiden Ringe von verschiedenem Durch
messer ermoglicht, von denen der grossere 
ausserdem, wie oben bereits erwahnt, 
wo nothig, als Unterlage fiir das Draht
netz bei den im Vorhergehenden be-

Fig-. 5. 

Ueber die maassanalytische 
Bestimmung der Borsaure. 

Bei der erhohten Aufmerksamkeit 
welcbe der Verwendung von Con~ 
servirungsmitteln im Allgemeinen und 
der Borsaure und deren Salzen im Be
sonderen in neuerer Zeit von den ver
schiedensten Seiten gewidmet wird und 
im Hinblick auf die Thatsache da~s ein 
posser Theil conservirter Fleis~hwaaren, 
msbesondere solche auslandischen Ur
sprungs, stark mit ~orsaure impragnirt 
befunden wurden, m1t Ri.icksicht ferner 
darauf, dass mit Eifer Beanstandungen 
erfolgen wegen Gehaltes an Borsiiure 
bezw. borsauren Salzen in den er-

schriebenen Operationen der Schmelz
und Siedepunktbestimmung dient. Die 
an beiden Ringen vorgesehene Oeffnung 
ist bestimmt, die seitliche Entf ernung 
der Trichter auch vor been deter Filtration 
zu ermoglichen und gestattet u. A. auch 
eine bequeme Aufha11gung der Hand
waagen zum Zweck der .Justirung. 

Handelt es sich urn die Filtration nur 
kleiner Fltissigkeitsmengen, bezw. um 
die Abtrennung minimaler .Mengen von 
Sedimenten, wie z. B. bei bacteriologisch
und physiologisch -mikroskopischen Ar
beiten, so lasst sich znm Halten der in 
derartigen Fallen verwendeten klein
sten Trichter zweckmassig die federnd 
wirkende kleine Klemme verwenden, 
welche bei den Schmelzpunktbestimm
ungen zum Halten des Thermometers 

· bestimmt ist. Schliesslich ermoglicht 
die sonst zur Befestigung der Siede
kolbchen dienende federnde Schrauben
klemme die Verwendung des Stativs als 

6. Biirettenhalter (Fig. 5b) und 
Halter fiir Schi.ittelrohren (Fig. 5c), 
wie solche bei den Alkaloidbestimmungen 
angewandt werden. 

Der Apparat in obiger Zusammenstell
ung ist von dem Mechaniker der Konig
lichen Thierarztlichen Hochschule, Herrn 
Eugen Albrecht, zu beziehen welcher 
denselben in seiner Gesammtheit zum 
D. R. G.-M. angemeldet hat. 

Dresden, im Januar 1901. 

wahnten Fleischconserven und mit Ri.ick
sicht endlich darauf, d;ss die Beant
wortung der Frage einer eventuellen 
Gesundheitsschadlichkeit eines boracirten 
Nahrungsmittels unbedingt die quanti
tative Bestimmung des Gehaltes an 
~?rs.aure in de~ betreffenden Praparat 
noth1~ mac?t, w1rd der Nahrungsmittel
Chenuker m Zukunft haufiger in die 
Lage v~rsetzt, neben dem qualitativen 
N~chweis auch die quantitative Be
stimmung der Borsaure auszufiihren. 

.·wirb~sitzen~un in dem vonJorgensenl) 
m1tgethe1lten Verfahren eine Methode 
die in tiberraschend einfacher Weis~ 

1
) Zeitschrift f. angew. Chemie 1898, 5. 
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gestattet, den Gebalt an Borsaure auf I haltigem Borax entsprechenden Menge 
maasanalytischem Wege mit hinreichen- wasserfreier Substanz (0, 1269 g) der 
der Scharfe und Genauigkeit bestimmen Gehalt an Borsaure titrimetrisch er
zu konnen. Die Methode basirt bekannt- mittelt. 
lich auf der Eigenschaft der Borsaure, Nachdem die Richtigkeit der Losung 
welche in wasseriger Losung unter Ver- auf diese Weise festgestellt war, wurde 
wendungvon Phenolphthale'in neutralisirt der Wirkungswerth der genau 1/ 4-Normal
ist, bei Gegenwart von Glycerin oder Natronlauge gegentiber 10 ccm der 
anderen mehrwerthigen Alkoholen wieder Boraxlosung festgelegt. 
saure Eigenschaft anzunehmen. Ich setze Ver such 1. 
di~ses Verfahren a!s ~ekani:t .vor~us. Je 10 ccm Boraxlosung, entsprechend 
M1t :welc~er Genam&"keit bei ncht1ger 0,1558 g Borsaure, wurden mit 35 ccm 
Arbe1tswe1se nach d1eser Methode ge- Wasser und 2 ccm Schwefelsaure (1+3) 
arbeitet werden kann, bezeugen u. A auch auf 7 50 erwarmt 5 Minuten auf dieser 
die Veroffentlichun~en von . Beythi~n 'remperatur erhalten, n a c h de m Er
und He?npel 2

), s~~vie von Fiseher2
) m k a 1 ten neutralisirt bei Gegenwart von 

der Ze1tschnft fur Un\ersuchung der Phenolphthalei'n, 20 ccm 10 proc. Mannit
Nahrungs- un.d Genussnuttel. .. losung zugesetzt und bis zur eben sicht-

~ch babe diese. Methode vor lan.¥erer baren Rothfarbung austitrirt3). Zwei 
Zeit ebenfalls emer genauen Prufung weitere Portionen wurden ebenso be
unterzog~n und ~ann auf Grund der- handelt, jedoch nach der Neutralisation 
s~lben die Ergeb~~s~e vorher genannter 25 ccm Glycerin zugesetzt und unter 
K~perte~ nur bestat!gen. Im Folgenden Benutzung von Phenolphthale'in zu Ende 
moge die Beschreibung der V ersuche titrirt. (Der Sauregehalt des Glycerins 
folgen: wurde in Abzug gebracht.) 

Angewandte Substanz Verbrauch an 

entsprechend 1icNormal· No. Borax:losung H3 J3 08 
N atronlauge 

24 g: 1000 ccm g ccm 

1 10 corn I 0,1558 ii 9,70 
2 10 0,1558 I, 9,68 

" I 

ii 
3 10 

" 
I 

0,15.'i8 9,65 
4 10 0,1558 9,68 

" 
11 

5 10 0,1558 9,70 
" I 

Um in bequemer Weise eine bekannte 
Menge Borsanre jederzeit abmessen zn 
konnen, stellte ich fiir die Versuche eine 
beliebig , gewahlte Boraxlosung her; zu 
diesem Zwecke wurden genau 24 g 
reinster krystallisirter Borax zu einem 
Liter gelost. Diese Losung enthielt 
genau 15,58 g Borsaure nach dem An
satz 382,30 : 248,12=24: x. 

Zur Controle der Richtigkeit dieser 
Versuchsltisung wurden sowohl je ] O ccm 
in Platinschaalen eingedampft und der 
Gltihriickstand gewogen (wasserfreier 
Borax) als auch in der 0,24 g wasser-

Dern Verbrauoh Wiedergefund. 
an N atronlauge Menge Borsaure 

entspricht in Procent. der Bemerlnmgen 
I H3 B08 angewandten 

I g ,! Substanz ii 

O,l/'i61 100,2 Mannit 
0,1558 '1 100,0 

'i " 0,1553 1, 99,7 
" 

I 
0,1558 (1 100,0 Glycerin 

i' 

0,1561 ,, 100,2 II " " 
Ergebniss. 

Zur Neutralisation von 0,1558 g Bor
saur~ waren im Mittel der 5 Versuche 
also erforderlich 9,68 ccm 1/cNormal
L au g e. Theoretisch wiirden erforder
lich sein 10,04 ccm 1/ 4-Normal-Lauge. 
Diese Diff erenz ist nicht auf un
reines Analysenmaterial znriickzuftihren, 
sondern diirfte in erster Linie individu
eller Arbeitsweise zuzuschreiben sein. 

Die Farbennuance bei der ersten 
Neutralisation (vor dem Zusatz von 
Glycerin oder Mannit) ist selbst bei 
grosser Uebung nur schwierig zu 

2) Zeitschrift f. Untersuchnng der Nahrungs- 3) Die Rothfarbung blieb bestehen auf Zusafa 
und Genussmittel 1899, 11 und 1900, 2. weiterer Mannit- bezw. Glycerinlosung. 
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schatzen weshalb ich stets bis zur waren 27,80 bezw. 27,55 ccm, im Mittel 
schwach~n Rosafarbung - dieser Punkt also 27,69ccm 1/ 4-Normal-Natronlauge er
war fur meine Augen scharf zu er- forderlich, nicht aber 3XS,68 ccm= 
kennen - austitrirte. Auf diese Weise 29,04 ccm 1/4-Normal-Lauge. 
musste bei der weiteren Titration der v er such 2. 
Alkaliverbra~ch ein etwas gerin.gerer zur Controle obiger Boraxlosung 
wer~en. Fischer gebrauchte bei .. der wurde viermal je eine Portion von 
Bestu~mung von o,.5000 g ~orsaure 0,1269 g entwassertem, gegliihtem Borax 
allerdmgs genau d1~ theoret1s.?h b~- ( entsprechend 0,24 g krystallisirtem 
rechnete Menge Alkali (au~gedruckt m Borax) abgewogen, in 35 ccm Wasser 
ccm 1/2-~ormal - Schw~felsaure= 16,12 gelost, mit 2 ccm Schwefelsaure (1 +3) 
c~m), wahrend Beyt~ien und Hempel versetzt, 3 Minuten bei aufgesetztem 
fur 0,1000 g Borsaure 15,80 ?cm Trichter in schwachem Sieden erhalten, 
1;10Normal-Natron~auge (statt theoret1sch nach dem volligen Erkalten 1 und 2 mit 
16,12 ccm) und fur 0,4000 g 12,0 ?cm Mannit 3 und 4 mit Glycerinzusatz zu 
1;2 Normal-Natronblaugeht(statt thWeo:

1
et1sdch Ende titrirt. 

12,82 ccm) ge rauc en. e1 er . 
Alkaliverbrauch nicht genau dem Ent- Erg e b n 1 s s. 
stehen der hypothetischen Verbindung I Die folgende Versuchsreihe ~ur~e an
Na B 02 entspricht, worauf i.ibrigens I gestellt, um festzustellen, ob be1m Sieden 

.Angewandte Substanz v erbrauch an\ Dern Verbrauch Wiedergefund . 
l/ N 1 an N atronlauge Menge Borsaure 

No. Borax entwass. en tsprec h. 4· orma -
1 

entspricht in Procent. der Bemerkungen 
u. gegliiht H8 B08 

Natronlauge 1, H
9 

B 0
3 angewandten 

I g g ccm [i g Substanz 

I 
II 

l 0,1269 0,1558 9,65 0,1553 99,7 ii Mannit 
2 0,1269 0,1558 9,70 0,1561 100,2 ,, 
3 0,1269 0,1558 

I 
9,60 0,1545 99,2 ! Glycerin 

J 0,1261) 0,1558 9,55 0,1537 98,7 ii 
" 

Heythien ebenfalls hinweist, so halte Verluste an Borsaure (Verfilichtigung 
ich es fiir richtiger, an Stelle des mit Wasserdampfen) stattfinden. Nach 
theoretischen Alkaliverbrauchs ( ausge- dem Ausfall der Bestimmungen sin d 
driickt in ccm Normal-Losung) den selbst bei 10 Minuten andauern
thatsachlich ermittelten Verbrauch in dem Kochen bei aufgesetztem 
Reclmung zu stellen. Der zur Be- Trichter Verluste nicht ein
rechnung der Borsaure ans dem Alkali- g e t re ten. 
Verbrauch benutzte Faktor 0,06203 
wird demgemass bei Aenderung der ! 
Mengen und Concentrationsverhaltnisse 

Versuch 3 
(sieho die erste Tabelle auf Seite 53). 

ein anderer werden. Z. B. wiirde nach Ver such 4 
obiger Feststellung der Faktor bei der Eine weitere Versuchsreihe sollte 
von mir befolgten Versuchsanordnung daruber Aufschluss geben, ob gewisse 
fiir 0,1558 g Borsaure 0,00644 sein Salze, insbesondere Chlornatrium und 
(bezogen auf den Verbrauch an 1/10" Natriumphosphat, die Genauigkeit der 
Normal-Alkali), wahrend derselbe nach Methode zu beinflussen im Stan de seien. 
Beythien bei Verwendung von 0,1 g (Vergl. dit1 zweite Tabelle auf Seite 53.) 
Borsaure 0,00632 und bei Verwendung Hiernach scheint die Anwesenheit 
von 0,4 g Borsaure dagegen 0,00667 grosser Mengen von Phosphorsaure die 
lrntragen wiirde. Zur Neutralisation der Resultate etwas zu beeinflussen. Sehen 
d reifacheu Meng;P. Bor~iilll'P., a l~o O ,4G i 4 g wir von den ersteu drei V ersuchen 
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No. 

8 
n 

1 
2 
3 

53 

-
.Angewandte 

I 

a, 
Of) 

fJ 
A "' oO I I 

... 12) 

Substanz ~ .:Q 
0 .. 

§] ~ § 

s 
bf) 0 
i:::i 0 
p 

]§ 
~,-< 
1-< .. 
0 bf) 
.:Q~ 

<N 

ccm 

10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

I ~~ ~,e..~ 
I, ~ Ge .µ §~j 1l 1-§"ie ...o A ::.! g] 

1l ~,fJ~ 0 0 Versuchsanordnung p ·- .,- "' 
00 '"''os Ge ... ddW 

P11~t 
1-< ~ "12) d ,e .µ 1l e .s m. 0) i:::i 

\> : .a ii..~ 

~-S; s Of) 
a, :;; ie I ~ A~ 

I ·~"' g I ccm g i::: ·~ 

! 11 \ O,Ui58i 
I 0,1558II 

D,6~ 0,l~~~i 99,7 I versetzt und ohnc z~1 e!hitzen 2 Stunden stehen ge-
·- I _ . I II 1 Losung wie bei Versuch I mit 2 ccm Schwefelsaure 

!),6a 0,1Jo3
1 

!)9,7 'I !assen. Nach Neutralisation unter Zusatz von Glycerin 
I ,! 

I 
O,Hi58 
0,1558: 

I 1, 

0, 15/'i8i' 
0 I r,-1 

, 5.J8i 
0,1558i 

II 

0,15581 
0,15581 

' i . zn Ende titrirt. 
!J, 7o o, 1561 1 100,2 I { Losm_ig wie bei V ersuch 1 . mit 2 ccm Schwefelsaure 
9 73 0 r 66 100 ;,: I 10 Mmuten auf ea. 900 erhitzt. Nach dem Erkalten 
• ' ' 

0 I ,o I neutralisirt nnd bei Gegenwart von Glycerin austitrirt. 

11 11 l Losung wie bei Versuch 1 mit 2 ccm Schwefelsaure 
n,75 0156911 100 7 II :3 Minuten bei aufgesetztem T1·ichter im schwachen 
U,75 o'ir.mJ' 100

1

7 II Sieden erhalten. Nach dem Erkalten No. 5 und 6 
!) 5- o' 1~53,

1 

99,7 II unter Zusatz von Mannit zu Ende titrirt. :No. 7 
• ' 

0 
' 

0 1 ' wurde 10 Minuten im schwachen Sieden erhalten 
'1 II und bei Gegenwart von Glycerin austitrirt. 

1 
J Losung wie bei Versuch 1 mit 2 ccm Schwefelsaure 

H,65 0,1553; \l9,7 

1 

10 Minuten bei aufgesetztem Trichter unter Ersatz 
H,50 0,1529

1 
98,1 l des verdampfenden Wassers in lebhaftem Sieden 

11 erhalten. Nach Erkalten mit Mannit zu Ende titrirt. 

Versuchsanordnung 
IV. 

I II 
0,1558i 9,35 
0,155811 9,35 
0, 1558,i 9,30 

Ii 
I, 

96,6 
96,6 
96,1 

J 

Losung wie bei V ersuch 1 mit 3 ccm Schwefelsaure 
und 0,2 g Natriumphosphat, ferner mit I, 2 und 
3 g Chlornatrium in No. 1, 2 und 3 v~rsetzt, auf 

\ 
500 erwarmt, s_ofort nnter de1 Wasse1:Ieitune- ~bge-

1.iihlt und be1 Gegenwart von Manmt austitnrt. 

! Genau wie vorher behandelt, jedoch 4 und 5 10 Mi-
: 1: 

4 10 I O 15581 9,55 
5 I 10 I 0:1553'1 9,60 
6 1: JO II 0,15581!! 9, 70 

0,1537) 98,7 11 

0,15451 9!:J,2 l nuten auf goo erhitzt. No. 6 dagegen eben auf
gekocht. Nach dem allmiihlichen Erkalt~n neutral
isirt und nnter Verwendung von Manmt zu Ende 

titrirt. 
0)5611100,2 

ientwilss. i_ 

1gegltlht. 
! Borax I 1 

7 :1

1 

o,1~m) o,15581[ 9,60 0,1545 99,21 
8 0,1269 0,15581

1 9,70 0,1561[ 100,2 
!) I 0,1269 0,1558:

1 

9,90 0,1593, 102,3 
10 '. 0,l269

1

0,1558
1

, 10,00 I 0,1610

1

103,R , 

i !1 II II 

Je 0,126!) g eutwasserter, gegliihter Borax: in 50.ccm 
Wasser gelost und 2,5, 5,0, 7,5 und 10 ccm Natz:ium
phosphatlosung (1: 101 zu _7, 8,. 9 und 10 hmzu
g-esetzt, mit Schwefelsaure m gerrnge1?1 Ueberschuss 
wahrend 2 Minuten in schwachem Sieden erhalten 
nnd nach dem Erkalten unter Zusatz von Glycerin 

zn Ende titrirt. 
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der vorstehenden Tabelle ab, da mog- ' nntzt werden. Mit welchen sd1tinen 
licherweise die zu kurz bemessene Er- Ergebnissen bereits nach derselben ge
hitzungsdauer die vollstandige Umsetzung arbeitet word en ist, beweist u. A. die 
des Borax verhindert haben kann, so Tabelle auf Seite 84 7 der eingangs 
ergiebt sich, dass kleine Mengen Phos- erwahnten Arbeit von Beythie11 und 
phorsaure (entsprechend bis etwa 0,5 g, Hempel. Sorgt man dafiir, dass alle 
Natriumphosphat) ohne Einfluss waren; Theile der zu untersuchencJen Probe 
erst bei grosseren Mengen (vergl. No. 9, gehorig mit starker Alkalilauge durch
und 10) weichen die Resultate etwas ab. 'trankt sind, ehe zur Veraschung ge
Die Intensitat des Farbenumschlages, · schritten wird , dann hat man keine 
der besonders bei Gegenwart von Mannit · Verluste an Borsaure zu befiirchten 
ausserordentlich deutlich hervortritt, ! Statt die Proben nach dem Befeucbten 
nimmt mit steigendem Phosphorsaure-1 mit Natronlauge zu trocknen, dann im 
gehalt nach meinen Beobachtungen all- Morser zu zerreiben und a1sdann in 
mahlich ab, und vielleicht durfte diesem kleinen Portionen in Platinscnalen nach 
Umstande die immerhin nicht sehr er- und nach zu veraschen, hal>e ich die 
hebliche Abweichung zuzuschreiben sein. 

1 
Proben nach dem Verruhren mit starker 

Der Endpunkt der Reaktion giebt sich I Natronlauge unter Zusatz von etwas 
dem Auge nicht mehr ganz scharf zu : Soda auf dem W asserbade unter haufigem 
erkennen. 'Umruhren so weit als moglich ein-

Angewandte 
Zugesetzte Menge I\ Verbrauch an \\ Dern Verbrauch (~iederg~fun.~ene 
H3 B 03 als Borax ! , l/ N 1 . N 1 ; enge orsaure 

4- orma - \\ an atron auge 1 • p t d No. Substanzmenge (10 ccm der Losg. 'i
1 

, m rocen en er 
24 g: 1000 ccm 

Ii 
Natronlauge . entsprichtH3B03 1i zugesetzt. Menge 

i corn \\ g I pCt. g g 

1 100 Milch 0,1558 
2 100 ,, 0,1558 
3 50 Wurst 0,1558 
4 50 11 0,1558 
5 30 11 0,1558 
6 30 11 0,1558 
7 30 Margarine 0,1558 
8 30 

" 
0,1558 

9 100 Fleisch 0,1558 
10 50 

" 0,1558 

Es ergiebt sich, dass man bei Ver
wendung reiner Reagentien unter Ein
haltung annahernd gleicher Versuchs
bedingungen und Concentrationsverhalt
nisse recht gute Resultate nach der 
maassanalytischen Methode erzielen 
kann. Selbst ein langeres Kochen bei 
aufgesetztem Trichter hat nicht zu 
!11-erklichen Verlusten gefiihrt. Infolge 
1hrer verhaltnissmassig leichten Aus
fiihrbarkeit und unter Berucksichtigung 
des Umstandes, dass sie auch bei Gegen
wart anderer Salze mit hinreichender 
Genauigkeit arbeitet, kann sie mit Vor
theil ftir die Bestimmung der Borsaure 
in boracirten Fleischconserven etc. be-

9,50 

II 

0,1529 98,1 
9,45 0,1521 97,6 
9,30 0,1497 96,1 
9,80 0,1577 101,2 
9,25 

I 
0,1489 95,6 

9,50 0,1529 98,1 
9,10 0,1465 94,0 
9,30 0,1497 96,1 
9,45 0,1521 97,6 
9,50 0,1529 98,1 

gedampft, dann direkt verascht. Der 
hinterbleibende kohlehaltige Rfickstand 
wurde mit wenig heissem Wasser ans· 
gelaugt, auf ein Filter gebracht und 
nacbgewaschen. Das Filter wurde nach 
d~m 'rro?knen vollstandig verascht, die 
hmterble1bende Asche mit Schwefel· 
saure versetzt und die Losung zu dem 
wasserigen Auszug filtrirt. Nach Ueber
sattigung desselben mit Schwefelsaure 
w~rde bei aufgesetztem Trichter drei 
Mmuten lang im gelinden Sieden er
halten, d~nn allmahlich abgekuhlt. Nach 
dem volhgen Erkalten wurde in be
kannte~ Weise unter Verwendung von 
Glycerm zu Ende titrirt. 
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Die grosste Differenz nach der nega
tiven Seite betrug -6,0 pCt., diejenige 
nach der positiven + 1,2 pCt. Im 
ersteren Falle betragt der Substanz
verlust 10 l\Hlligramm, im letzteren 
Falle das ,,zu viel" an Borsaure 2 Milli
gramm. Dass solche Differenzen fur 
die Begutachtung bedeutungslos sind, 
ist selbstverstandlich. (Tabelle S. 54). 

Dass bei Gegenwart von Alkali und 
Soda beim Glfihen ein Verlust an Bor
saure ebenfalls nicht stattfindet, beweist 
folgender Versuch. J e 1 o ccm der 
Versuchsboraxlosung wurden mit 1 g 
Soda und 10 ccm 1/ 4-Normal-Natronlauge 
in einer Platinschaale zur Trockne ein
gedampft und darauf stark geglliht. 
Der Gliihriickstand wurde nach dem 
Erkalten mit wenig Wasser in einen 
Kolben gespiilt, mit geringem Ueber
schuss von Schwefelsaure 1 o Minuten 
auf 90° erhitzt und nach dem Erkalten 
die eine Probe unter Zusatz von Mannit, 
die andere von Glycerin zu Ende titrirt. 
Zur Neutralisation wurden im ersten 
Falle 9,70 ccm, im anderen 9,75 ccm 
1/rNormal-Natron]auge verbraucht. Statt 
o, 1558 g Borsaure wurden wieder
gefunden 0,1561 g bezw. 0,1569 g oder 
in Procenten der angewandten Menge 
Substanz 100,2 und 100,7 pCt. 

W er trotz der analytischen Belege 
das Jorgensen'sche Verfahren bei Fleisch
conserven fiir nicht zuverlassig halt, der 
kann ja dasselbe rnit dem Verfahren 
von Gladding vereinigen, welches ge
stattet, die Borsaure von den anderen 
Salzen zu trennen. Meines Erachtens 
aber steht der Aufwand an Zeit in 

keinem Verhaltnisse zu der grosseren 
Genauigkeit. Ich habi auch diese 
Methode gelegentlich der Anstellung 
der mitgetheilten Versuche gepriift und 
mochte aus diesem Grunde dieselbe 
ebenfalls mit wenigen Worten beriihren. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung 
wurden je 10 ccm der Versuchs-Borax
losung mit 1 g Soda in einem Erlen -
rneyer-Kolb en auf dem Wasserbade vollig 
zur Trockne verdampft; das trockene 
Salzgemisch mit 100 ccm Metylalkohol 
und einer eben hinreichenden Menge 
starker Schwefelsaure versetzt , darauf 
unter Kiihlung destillirt. Das Destillat 
wurde in verdtinnte Sodalosnng ein
geleitet, letztere in klein en Po rtio -
nen in eine ebenfalls mit wasser
iger Sodalosung geftillte Platin
schaale eingegossen nnd auf dem 
Wasserbade vorsichtig eingedampft. Die 
Destillation wurde so weit wie moglich 
fortgesetzt, nach dem Erkalten eine 
neue Portion Methylalkohol (50 ccm) 
zugesetzt und diese Operation so lange 
wiederholt, bis das Destillat mit Ourcuma
papier keine Borsaurereaktion mehr zeigte 
(wozu 250 bis 300 ccm Methylalkohol er
forderlich waren). Nachdem das Destillat 
vollig in die Sodalosung eingetragen 
war, wurde zur Trockne verdampft und 
geglliht. In dem Rlickstande wurde 
dann die Borsaure nach dem vorher 
mitgetheilten Verfahren (3 Minuten 
Kochdauer nach Zusatz von Schwefe~
saure) titrimetrisch ermittelt. 

Derselbe Versuch wurde wiederholt, 
jedoch an Stelle von Methylalkohol ein
mal absoluter Alkohol (Aethyl-), sodann 

~ Angewondt, Suhstan, v erbrauch an lj Dern V erbrauch Wiedergefund.11 

Boraxlosung j entsprechend 1/ N 1 I an Natronlauge Menge Borsaurel Versuchs-
No. r o,m, - I entsp,·;,1,1 in Procent. der 

11 4g:1000ccm

1 

H3 B 0 8 
N atronlauge I H3 B Oa angewandten II anordnung. 

ccm g corn I g f Substanz. , 
" 

1\ 10 I 0,1558 9,55 0,1537 II 98,7 { Mit Methyl-

:1 10 0,1558 9,60 0,1545 I 99,2 alkohol destillirt. I I 

I I f Mit ,i.olufom 10 I 0,1558 9,20 0,1481 ' 95,0 Aethylalkohol 4. 10 0,1558 9,15 0,1473 94,5 destillirt. 1· 

II i 
! 

o I 10 0,1558 9,00 0,1449 

~ 
93,0 

Mit 92proc. 
Aetbylalkohol {j' 10 O,Hi58 

ll 
\l, l 0 o, 1465 94,0 destillirt. 

I. 
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Aethylalkohol von ea. 92 pCt. verwendet 
In letzteren beiden Fallen wurden Ver
luste festgestellt. Bei der Priifung der 
Destillationsriickstande fanden sich noch 
Spuren von Borsaure, welche nicht ver
fliichtigt waren, wodnrch die Verluste 
aufgeklart wurden. (Tabelle S. 55). 

Die Genauigkeit der Glarlding'schen 
Methode in Verbindung mit der Jorge:nsen
schen ist keineswegs eine bessere als 
die der letzteren allein, dabei aber 
bedeutend umstandlicher und zeit
raubender. 

Ich fasse das Resultat meiner Versuche 
dahin zusammen, dass die Jorgensen'sche 
Methode der Borsaurebestimmung hin
reichend genaue W erthe liefert und dass 
sie aus diesem Grunde , zumal ihre 
Handhabung obendrein eine sehr ein
fache ist, bei der Untersuchung, ins
besondere borsaurehaltiger Fleisch
waaren unbedenklich benutzt werden 
kann; ich vermag in dieser Beziehung 
die Angaben von BeytMen und Hempel 
nur zu bestatigen. Dr. Luhrig. 

Stuhlgang un V erlaufe des Tages. Das 
Gesammtgewicht der Faecesabgabe aus dem 
Korper kann man anniihernd schatzen durch 
die Gewichtsbestimmung von zwei zu be
stimmten Tageszeiten an auf einander folgen
den Tagen entnommenen Proben. 

Die Reaktion der Faeces, welche meistens 
wegen der in denselben entbaltenen freien 
Fettsauren sauer ist1 hat fiir die Gesammt
untersuchung keine grosse Bedeutung. 

Wichtiger ist der Nachweis der Farhung 
des Stuhles; es kommt besonders darauf an, 
ob Galle in demselben enthalten ist. Es 
ist hierbei jedocb zu beriicksichtigen' dass 
beim Genuss gewisser Speisen, wie Spinat, 
Blutwurst, ein tiefgallig gefarbter Stubl er
scheint. Es muss daher auf den Nachweis 
des Urobilins (vergl. Pb. C. 41 [1900], 798) 
der grosste Werth gelegt werden. 

Die makroskopiscbe Untersucbung giebt 
haufig Aufschluss iiber Fettstiihle, es zeigen 
sich zuweilen hirsekorngrosse weisse Drusen 
von Fettsiiurenadeln. Fettinseln treten be
sonders nach Zusatz von Hyperosmiumsiiure 
hervor, aucb Blutungen und Schleimmassen 
sind sofort erkennbar. 

Bei der Auswaschung der Faeces auf 
Analysengang dem Siebe erscheinen unzerkleinerte unver-

der Faecesuntersuchung. daute Nal1rungsmittel, Gallensteine und Aebn-
Einen vorziiglichen systematischen Ana- licbes. Man kann schliesslich den N achweis 

lysengang zur Faecesuntersuchung, die be- der Starke erbiingen durcb Zusatz von Jod
kanntlich immer grosseren diagnostischen tinktur; damit ist die Voranalyse beendet. 
Werth erlangt bat, giebt Dr. Oefele, dem ! In der Hauptanalyse bestimmt man : 
das Verdienst des Ausbaues der Faeces-· 1. Wassergebalt. In einem mit Sand 
analyse in erster Linie zukommt, in der beschickten Tiegel wird ein Theil :Faeces 
Deutschen Medicinischen Presse 1900, Nr. 21. mit dem Sand gut vermischt und bis zur 
Er legt hierbei keinen grossen W ertb auf Gewichtsconstanz getrocknet. Die Differenz 
die Stoffwechseluntersuchung in der Be- ergiebt den W assergehalt. 
stimmung des Aetherextraktes uud des Stick- 2. Fett s au re n. Aus dem Trocken
stoffs der Faeces, sondern hauptsiichlich auf riickstand werden alle iitherloslichen Sub
die von den Korperorganen unverarbeiteten stanzen mit Aether ausgezogen, derselbe ver
Stoffe, welche nach V erfassers Ansicbt die dunstet und der Riickstand gewogen. N ach 
Grundlage fiir die Faecesbeurtheilung ab- dem Auswaschen mit Wasser und Neutral
geben. isiren mit einem Erdalkali (Barythydrat) 

I~ normalen Faeces miissen unzerkleinerte lassen sich die freien Fettsiiuren grosseren 
Theile der Na h rung (Starke, Zucker, Molekiilumfanges als Erdseifen auf dem 
~lbumine, Propeptone und Peptone) fehlen, Asbestfilter auffangen · und nach Zerlegen 
die Z~hJen von NormaJfetten, Fettsiiure.n mit einer Siiure, Auswascben und Trocknen 
und Se1fen niedrig, Urobilin und ein miissiger direkt wagen. 
Wassergehalt vorhanden sein; hierbei muss 3. Normalfette. Der Rest des Aether
man beriicksichtigen, dass die Faeces am auszuges wird mit alkoholischer Kalilauge 
Morgen einen grosseren W assergehaJt und erhitzt die Fettsiiuren abgeschieden wie 
. . C ' ' eme ge11ngere onsistenz zeigen, als der I oben gewogen und darnach der Gehalt der 
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Noiwalfette berechnet. Normalfett und Fett- als unnothiger Ballll!lt ange11ehen werden 
siiuren zusammen ergeben den Fettgehalt. konnen. Sicherlich fa.lit ihnen dieselbe 'rhatig-

4. Cho I ester in. Den Ruckstand des keit wie der unverdaulichen Cellulose zu, 
iitherischen Auszugs untersucht man bei ver durch Anregung auf die Secretion des Magens 
geblichem Suchen auf Gallensteine auf und Darmes, sowie durch Ausiibung von 
Cholesterin. mechanischem Druck und Reiz auf die Schleim-

5. Pep ton. Man zieht den Riickstand haut giinstig einzuwirken und dadurch zm· 
nach dem A uszuge mit Aether mit Alkohol Beseitigung von chronischer V erstopfung bei
aus und weist darin Pepton nach. zutragen. Man kann direkt durcb die mikro-

6. A I bum in e. Der mit Aether und skopische Untersuchung Schliisse ziehen, ob 
Alkohol ausgezogene Riickstaml wird mit Fleisch- oder P£lanzenkost gewiihlt wurde; 
concentrirter Essigsaure behandelt und die so deutet z. B. die Anwesenheit von reich
Losung in bekannter Weise auf Albumine lichen Trippelphosphaten auf den Genuss 
untersucht. von Rindfleisch, Schweinefleisch und Wild, 

7. Er d s e if en. Die Faecesriickstiinde oxalsaurer Kalk mehr auf vegetabilische Kost 
werden mit Salzsaurealkohol digerirt und hin. Es giebt keine hoher entwickelte Pflanze, 
eingetrocknet. Die frei gewordenen Fett- welche nicht Krystalle \meist Oxalate und 
siiuren werden mit Aether ausgezogen und kohlensauren Kalk), sowie Kalium-, Natrium-, 
wie in Punkt 2 bestimmt. Magnesiumverbindungen und Spuren von 

8. Starke entfernt man durch Aus- Eisen enthalten. Besonders reich sind unsere 
kochen mit Wasser und :F'iltriren des ent- Gemiise, Leguminosen (Bohnen, Erbsen), so
standenen Kleisters. Was nach diesen Aus- wie W Rrzeln, Gewiirze, Reis, Aepfel, Bimen, 
ziigen noch zurttckbleibt, sind Cellulose, vor allem ganz besonders die essbaren Pilze 
schwer verdauliches Eiweiss und Aehnliches. an den verschiedensten Niihrsalzen, so dass 

Die Cellulosebestimmung in den Ji'aeces, es einfach erscheint,eine geeignete ernahrende, 
welche ohne Bedeutung fiir die Beurtheilung knochenbildende vegetabilische Kost zusam
ist, kann nach Mann (Arch. f. Hyg. 1899, menzustellen. Zweckdienlich giebt man daher 
3 6. 158) durch das 1Veender'sche V erfahren reichlich Gemiise, wie Spinat, Carotten, Erbsen, 
bei Gegenwart gewisser stickstoffhaltiger Bohnen und Pilze, welche selbstverstiindlich 
Stoffe nicht genau bestimmt werden. leicht verdaulich zubereitet sein mussen, 

Fiir die Di a g nose der Faecesuntersuch- bei Rhachitis und Cblorose an Stelle von 
ung selbst diirfte von Interesse sein, dass Arzneimitteln als Zukost bei der kiinstlichen 
quer gestreifte Muskelfasern, welche eben- Ernahrung der Kinder. Vorziiglich eignet 
falls durch Zusatz von Hyperosmiumsaure sich hierzu ein Gemisch von Obst und Triiffeln. 
leichter erkennbar werden, ohne chemisch Durch die Faecesuntersuchung kann nun 
erweislichen Gehalt an Albuminen haufige festgestellt werden, oh die durch die kiinst
Befunde bei Pankreasdiabetes sind. Rohe liche Ernahrung oder die vegetabilische Kost 
Zahlen der Normalfette weisen auf Pankreas- aufgenommenen Niihrsalze dem Korper zu 
storung, hohe Zahlen der Fettsauren auf eine Gute gekommen sind oder nicht. Je reicher 
Gallenstorung hin. Bei gesunden Personen die Kost an Salzen gewesen und je armer 
gehen beide Zahlen bis unter 1 pCt. und die Faeces an denselben sind, um so mehr 
nicht iiber 4 pCt.; Peptone finden sich bei muss der Korper davon verbraucht haben. 
Potatoren in Folge von Magenkatarrhen. I Stellt man Untersuchungen nach dieser 

Was die Krystalle bei Faecesuntersuch- Richtung hin an, so weicht man die Faeces 
ung betrifft, so macht Dr. Schilling in der mit wenig Wasser au£ und !asst dann 
Miinch. Med. Wchschr. 1900, 1457 auf die sedimentiren. Nicht selten erhalt man wag
Hiiufigkeit und die Bedeutung derselben im bare Mengen von Krystallen, die makro
Stuhl aufmerksam und glaubt der Anwesen- skopiscb durch Glitzern an den Wandungen 
h . ' 

e1t derselben bei der mikroskopiscben Unter- J sich erkennen lassen. 
suchung grossen diagnostischen Werth bei-

1 

Am haufigsten kommen die ~r rip Pel -
legen zu miissen. Er sagt mit Recht, dase phosphate im Stuhl Gesunder wie Kranker 
1lie in so reichlichen Mengen den Magen ·vor, und zwar in den bekannten Sargdeck?l
und Darm passirenden Krystalle unmoglich formen mit Rissen und Absprengungen. Die-
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selben krystallisiren in wechselnder Form 
meist als 3- bis 4- bis 6eckige Prismen. 
Besonders zahlreich sind sie nach Genuss 
von 1'1eischkost, weniger reichlich bei vor
wiegender Gemiisekost. 

Oxalsaurer Kalk ist besonders bei der 
.Pflanzenkost in den Faeces erkennbar und 
in Drusen, Nadeln, Rhomben und Rhomboeder
form vorhanden. Wir finden ilm in Bohnen, 
Erbsen, Spinat, Kopfsalat, in allen Kohlarten, 
in dem Stengel von Rhabarber, im Spargel, 
Kohlrabi, Sauerampfer, in Wurzelgemiisen, 
in den Frficbten, wie Aepfel, Birnen, Feigen, 
Oliven, Datteln, Pflaumen, in den Jobannis-, 
Heidel-, Erd- und Stachelbeeren, Pilzen usw., 
selbstverstllndlich sind die meisten aufge
zahlten Pflanzen, wie Bohnen, Erbsen, Erd
und Heidelbeeren, Obst und Pilze auch 
phosphorreicb. 

Carbonate und Sulfate, wie Gyps, findet 
man nur selten bei der mikroskopischen 
Stuhluntersuchung. · Vg. 

J apanische Lacke als Rost-

Juni gewonnen wird, ist der Geschatzteste. 
Er kommt in den Handel unter bis 20 ver
schiedenen Bezeichnungen, je nachdem er 
gebleicht, rein oder weniger rein erscheint. 

Der ungebleichte schwarze Lack heisst 
,,Roiro-Urushi" und wird aus dem rohen 
Safte hergestellt. Die geringere Sorte, 
,,Jeshime-Urushi", wird erhalten, indem man 
die Zweige des Baumes mebrere Monate in 
Wasser einweicht und darauf erwiirmt. 

Das reine Urushi stellt eine zahfliissige 
Masse von grauer Farbe dar, welche einer 
Emulsion iilmlich erscbeint; der Geruch ist 
eigenthiimlich, das specifische Gewicht 1,002. 
Durch Aufstreichen auf eine Platte veriindert 
der Lack die Farbe in ein tiefes Schwarz
braun und bildet einen gliinzenden undurch
sichtigen Ueberzug von bemerkenswerther 
Widerstandsfahigkeit. 

Das reine, resp. unreine Urushi besteht 
zu 85, resp. 58 pCt. aus in Alkohol los
lichen Substanzen, der Urushisiiure; daneben 
sind vorhanden ein dem arabischen Gummi 
iihnliches Gummi, Diastase, Wasser und 
fliichtige Bestandtheile. 

schutzmittel. Der Hauptbestandtheil, die Urushisiiure, 
Von allen Rostschutzmitteln bleibt noch hat ein spec. Gewicbt von 0,985 bei 23°, 

immer der Anstrich mit Leino! und Mennige ist eine teigartige Masse, die scbon bei 
der beste. N euerdings beginnt sich jedocb 160 ° sich zu zersetzen beginnt. Die 
die Ansicbt zu verbreiten, dass die welt- Trocknung der Urusbisiiure kann man als 
be1i.ihmten japanischen Lacke auch als gute zwei gleichzeitig verlaufende Processe be
Rostschutzmittel dienen konnen, da die- trachten, niimlich als eine Oxydation der 
selben einen schr grossen Widerstand gegen Urusbisiiure zu Oxyurusbisiiure und eine 
Hitze, Niisse, Slluren, mecbanische Wirkung, Giibrung durcb die vorbandene Diastase. 
wie Biegung u. s. w. bieten. Letztere zersetzt sicb scbon bei 63 °, folg-

Die Japaner benutzen ihre Lackfarben lich muss das Trocknen bei niederer 'l'em
zum Schutze von Gegenstanden, welche peratur geschehen. Die Urushisaure ist li:is
Siiuren, heissem Wasser, alkalischen und lich in Alkohol, Aether, Benzin, Schwefel
Salzlosungen aller Art, insbesondere auch kohlenstoff, weniger loslicb in Petroleum 
dem Seewasser ausgesetzt werden sollen. und vollstiindig unloslich in Wasser. 

Diese Lacke werden ans dem Safte von Die Urushilacksorten werden sehr oft 
Rhus vernicifera dargestellt, der in Japan durch trocknende Oele, besonders Leinol, 
gezogen wird. Anbauversuche sind auch verflllscht, sodass bier kaum eine reine Sorte 
in anderen Landern gemacht worden ; so zu erhalten ist. , 
auch in Deutschland, ob mit Erfolg, bleibt Neben den scbon oben erwahnten Ver-
abzuwarten. wendungszwecken erscheinen die japanischen 

Den besten Ertrag liefern die 15 J ahre Lacke ganz besonders geeignet zum An
al ten Baume ; von demselben Baume ge- streichen solcher Eisentheile, welche den 
winnt man durch tiefe Einschnitte zwei Rauchgasen, Siiuredampfen oder hoher Warme 
Sorten eines milchlihnlichen Saftes, welcbe ausgesetzt sind. 
die Be.zeichnungen ,,Ki-Urushi" nnd ,,Jeshime-

1 

Man vergl. Pb. C. 40 (1899], 567. 
Urush1" fiihren; der enitere, welcher im Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1899. 123. P. 
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Therapeutische Mittheilunv en. 
E. inwirkung von Rhodaniden I nach anfanglicher ~. Abnahrne des Blut-

auf Kaliumjodid. druckes eine schnelle Steigerung desselben. 
Dr. 0. Muck stellt in der Munch. Med.l Na.eh Beendigung der Stromanwendung 

Wochenschr. 1900, 1732 £est, dass die im j steigt der Blu!druck noch etwas, um dann 
Speichel und in anderen Secreten ent- l~ng~am zu smken. Der V ermehrung und 
haltenen Rhodanide auf das innerlich ge- V ~~'t1~fung der Athemziige entspricht eine 
nommene Kaliumjodid einzuwirken und da- kraftige. Anregung und Steigerung der 
durch acuten Jodismus hervorzurufen ver- Oxydat10nsvorgange, vermehrter Sauerstoff
mogen. Es steht dies jedenfalls mit der v~rbrauch und Kohlensaureausscheidung. 
Thatsache in Einklang, dass Rhodanid im Dmrese. und Harnstoffmenge, sowie Warme
Stande ist Jod aus Kaliumjodid frei zu produktion und -Abgabe werden gesteigert. 
machen. ' Bei localer Anwendung zeigt sich ein 

Patienten, deren Speichel reich an s!_arkes .. Warrn.~gefiihl au£ der Haut, ihr Ge
Rhodaniden ist, klagen haufig nach Gebrauch f~hl fur Beruhrung und Sclnnerz, sowie 
von Kaliumjodid iiber heftige Kopfschmerzen

1 
tief:re _Temperaturen ni~rnt ab. Pathogene 

Schnupfen u s. w. Es unterlieot daher Baktenen sollen nach d Arsoncal u. A. ab
keinem Zweifel

1 
dass ein gewisses Ab- ?es~hwach~ _und abgetodtet, Toxine soga1· 

hangigkeitsverhaltniss zwischen dern Auf- m 1mmums1rende Substanzen umgewandelt 
treten des acuten Jodismus und dem Ge- werden. Zur Anwendung kommt das Ver
halt an Rhodaniden in Secreten besteht. fahren s~iner schmerzstillenden Wirkung 

Vg. wegen. bei vers?hiedenen N euralgien, Ischias, 

Ueber Arsonvalisation 
(Anwendung hocbgespannter 

Wechselstrome 
zu therapeutischen Zwecken.) 

(Vortrag von A. Eulenburg (Berlin), gehalten 
auf der 72. Versammlung Deutscher Natur

forscher und Aerzte 1900 zu Aachen.) 

Die Anwendung hochgespannter W echsel
strome wurde von dem Physiologen d' Arson
val und seinen Schiilern eingehend studirt 
und ausgebaut. Sie fanden bei der 
Verwendung der nach Millionen in der 
Sekunde sich beziffernden W echselzahlen 
dass von einer gewissen Anzahl der Unter'. 
hrechungen ah die Wirkung auf das Nerven
sys~em keine entsprechende Steigerung auf
we1se, sondern eher eine Abnahme erkennen 
lasse, die schliesslich sogar ein Aufhoren 
derselben im Gefolge habe. D' Arsonval 
glauht deshalb annebmen zu miissen <lass 
di 

/ 
~ menschlichen Bewegungs- und Em

pfmdungsnerven auf bestimrnte Schwingungs
z~hlen elektrischer Erregungen eingestellt 
seien, wie ja aucb die Gesichts- und Ge
hornerven auf Licht- und Schallwellen von 
bestimmter W ellenlange und Schwingungs
za~l in specifischer Weise reagirten. Physio
logISch zeigt sich bei der Arsonvalisation 

desgleichen bei Hautkrankheiten. Fran
zosische Autoren ernpfehlen es mit Rtick
sicht au£ die Stoffwechseleinwirkung bei 
Diabetes, Gicht, chronischern Rheurnatismus 
und Fettsucht. P. 

W1:en. Med. Presse 1.900, 2194. 

Apomorphin als Schlafmittel 
wird neuerdings vom amerikanisahen Arzte 
Douglas (Wiener medic. Presse, 1900, 2062) 
empfohlen. Er wendet es in Dosen von 
0,002 g unter die Haut eingespritzt an; es sol! 
innerhalb von flinf Minuten schlafbringend 
wirken. V or anderen Schlafrnitteln besitzt 
es den V ortheil, dass niemals Angewohnung 
erfolgen kaun, da Apornorphin in grosseren 
Dosen U ebelkeit und Erbrechen bewirkt. 

P. 

Zur Behandlung 
der Schwammchen (Soor). 

Bei Behandlung von Schwiimmchen em
pfiehlt L. Kiirt (Wien. klin. Hundschau 1900, 
899) 1 anstatt der Bepinselung mit einer 
Losung von Borax in G lycerin (4 Borax 
+15 Glycerin)i welche oft recht wenig an
genehm und zeitraubend ist, das Mittel den 
Kindern <lurch Eintauchen der Gummi
hiitchen in die Losung zu verabreichen. 
Das Mittel ist recht einfach und wirkt radikal. 

P. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Nachtrag zu den Vorschriften zur gleich

heitlichen Herstellung pharmaceut
ischer Zubereitungen, bearbeitet von 
Dr. Carl Bedrtll, Apotheker. Miinchen 
1901. Jul. Grttbert. 

Der Verfasser ist weit iiber die Grenzen 
Bayerns bekannt durch seine geschickte Be
arbeitung za',lreieher Vorschriften fiir neuere 
Praparate und Ersatzpraparate von Specialitat?n, 
cin Arbeitsgebiet, an dem die Apothekervercrne 
verschiedener grosserer Stadte (Berlin, Dresden, 
Miinchen) oder Staatsgebiete (Baden. Hamburg) 
seit einigen Jahren unausgesetzt thatig sind. 
Wir gaben eine Anzabl jener Vorschriften an 
anderer Stelle zur allgemeinen Kenntniss bekannt. 

I 
Methoden der praktischen Hygiene. Lehr

buch zur hygieniscben Untersuchung und 
Beurtheilung fur Aerzte, Chemiker und 
Juristen. Von Dr. K. B. Lehmann. 
Mit 146 Abbildungen. Zweite erweiterte, 
vollkommen umgearbeitete Auflage. Wies
baden 1901. Verlag von J. F. Berg
mann. XVIII und 698 Seiten gr. so. -
Preis 18.60. 
Nach zehn Jahren liegt eme neue Auflage 

der nunmehr zutre:ffender als ,,Lehrbuch" be
zeichneten, bereits (Ph. C 31 [1890], 668) be
sprochenen Anleitung vor. Der Umfang wurde 
trotz des engeren Drucks um 104 Seiten ver
mehrt, entsprechend einer V ergrosserung des 
Inhalts um 40 pCt. Diese Erweiterung betrifft 
vornehmlich die Kapitel: Wasser, Wein, Fette, 
Wohnung und Desinfektion, sowie das reich
haltige Register, das noch durch ein iibersicht
liches Verzeicbniss dtlr im Texte zerstreuten und 
der 18 im. Anbange veremigten Tabellen er1;iinzt 
wurde. Die Zahl der geschickt gewahlten und 
trefflich ausgefiihrten Abbildungen stieg um 20; 
auch wurden :twa 200U neue Anfiibrungen aus 
dem F_'achscbr1ftthume zugefiigt, abgesehen von 
zahlre1chen M1ttbeilungen uber eigene noch 
nicht veroffentlichte Erfahrungen des Vorfassers. 

Selten diirfte <lie Angabe des Titels ,,voll
k?mmen umgearbeitete'· bei der Neuauflage 
?mes W erkes soviel Berechtigung haben, wie 
1m vorhegenden Falle. Allenthalben wurden d1e 
im letzten Jahrzehnte gemachten Fortschritte 
der macbtig aufstrebenden Wissensobaft der 
Gesundheitspflei.:e sorgsam beriicksichtigt; trotz
dem folgen am Schlusso des Textes noch vier 
Seiten mit 47 wiihrend des Druckes nothwendig 
gewordenen ,,Erganzungen". Es kann daher die 
vorliegende Auflage in noch hoherem Maasse 
als dies a. a. 0. bei Besprochung der erste~ 
ges<,hehen, empfohlen warden. Von einem Ein
gehen m Einzelheiten sei an dieser Stelle ab
gesehen . . Fiir ei~e weitere Auflage, die diesmal 
kaum w1ed~r em Jahrzehnt auf sirh warten 
lassen wird, sc:i.oint es riithhch, das Wort: 

,,Juristen'' auf dem Titelblatte wegzulassen. 
Sole he laufen bei dem knapp gefassten, streng 
wissenschaftlichen Inhalte in den meisten Fallen 
Gefahr, ebe• so misszuverstehen, wie etwa ein 
Hygieniker, der sich zu seiner U nterweisung 
iiber den Rechtsstandpunkt bei einer ,vohnungs
frage aus den Digesten Rath holon wollte. -,,~ 
Entwickelung der exakten Naturwisse11.

schaften im 19. Jahrhundert und die 
Betheiligung der deutschen Gelehrten an 
dieser Entwickelung. Von .J. H. van't 
Hoff - Hamburg 1900. Verlag von 
Leopold Voss. - 18 Seiten 8°. -
Preis 80 Pfennige. 
Der halbstiindige Vort·ag wurde auf der 72. 

V ersammlung der Gesellschaft deutscher N atur
forscher und Aerzte zu Aachen gehalten und 
bringt Gedanken iiber die Entwickelung der 
Begriffe Arbeit (Energia), Kraft und Be
w e gun g in der Physik und Chemie wiihrend 
des letzten Jahrhunderts. Die iiusserste Be
schranktheit des Umfangs gestattet kein naheres 
Eingehen auf den Gegenstand, sodass stellen
weise die Darstellung sogar an die Behandlung 
des Stoffes in Vorschulen erinnert. Nur auf 
dem Forschungsgebiete des Verfassers wird der 
Vortrag ausfiihrlicher und sein Inbalt wichtiger. 
Die Errungenschaften der physikalischen 
Chemie finden sich (Seite 16 und 17) in den 
Satzen zusammengefasst: ,,1. Die Gesetze der 
verdu.nnten Losungen sind unter Anwendung des 
Begriffs osmotischen Drucks, ebenso einfach wie 
diejenigen der verdiinnten Gase, ja damit identisch. 
2. Die bei einer Reaktion entw1ckelbare Warme 
beherrscht die Verschiebung des chemischen 
Gleiohgewichts bei Aenderung der Temperatur, 
sodJss dasjenige, was unter Warmeentwickeluug 
entsteht, bei Temperaturabnahme in den Vorder
grund kommt. ;$. l ie Affi.nitat deckt sich mit 
dem Begriffe freie Arbeit und wird nicht <lurch 
die entwickelte Wiirme, sondern durch die ent
wickelte elektrische .A.rbeit (elektromoto1ische 
Kraft) gemessen. 

Als Preisaufgabe schlagt der V erfasser vor : 
?,Eine systemat~sche Zusammenstellung der bis 
Jetzt a~f chem1~chem Gebiet zur Bestimmung 
der fre1en Arbe1t gesammelten experimentellen 
und theoretischen Ergebnisse. 41 -)'· 

Nuova Enciclopedia di Chimica scientifica, 
tecnologica e industriale etc. diretta dal 
Dr. Ieilio Guareschi, Professore ordinario 
nella R. Universita di Torino. Unione 
tipografico · editrice Torinese. Torino 
1900. Disp. 33a_37a. 

Die vorliegenden Hefte umfassen eine Fort
setzung des noch nicht beendeten Artikels Fette 
(~rassi), der zahlreiche Tabellen und viele Ab
b1ldungen ent.hiilt. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Aufthauen eingefrorener Gas

leitungen. 
Gasleitungen, die stellenweise nicht ge

niigend geschiitzt sind, frieren bei grosser 
Kalte bekanntlich zu, indem sich Bestand
theile des Leuchtgases, wie W asserdampf, 
sowie Benzol und Naphthalin krystallinisch 
ausscheiden und dadurch das Rohr mehr 
oder weniger verengern oder ganz verstopfen. 
Dieser Uebelstand wird schnell beseitigt, in
dem man von einer oberhalb gelegenen Stelle 
Spiritus in die Leitung spritzt. Derselbe 
lost die Benzol- und N aphthalinkrystalle auf 
und bewirkt ferner, dass das Eis schmilzt. 

Versilberung (heiss) mit Zink
contact. 

12 g Feinsilber werden in einer Porzellan
schale in 80 g Salpetersaure durch Er
wiirmen gelost, abgedampft, in 500 g kaltem 
Wasser gelost. 

Man fallt mit Kochsalzlosung ( 4 gehaufte 
Essloffel) unter Umriihren mit einem Glas
stabe. Das gebildete Chlorsilber wird gut 
ausgewaschrn und mit folgender filtrirter 
Losung tiichtig gekocht. 

6000 g warnrns Wasser 
80 g gelbes Blutlaugensalz 
60 g reine Pottasche 
90 g Kochsalz. 

Reichsgesundheitsrath. 
Fr. 

Zu Mitgliedcrn des Reichsgesundheitsrathes 
:,ind in der Sitzung des Bundesrathes vom 
18. December HlOO aus Apothekerkreisen bez. 
der Pharmacie nahestehenden Kreisen folgende 
Herren gewahlt worden: 

Dr. H. Ber:1.:urts, Rerzoglieh braunschweigisoher 
Medicinalrath, ordentlicher Professor an der 
1'eohnischen Hochschule zu Braunsohweig; 

Frolich, Ktiniglich preussischer pharmaceuti
scher Assessor, Apothekenbesitzer zu Berlin; 

Dr. Hilger, Kiiniglich bayerischer Hofrath, 
ordentlicher Universitats- Professor zu 
:'.lfonchen; 

Dr. Louis Merck, :Fabrikbesitzer zu Darmstadt; 
Dr. Ernst Schmidt, Koniglich preussischer 

geheimer Regierungsrath, ordentlicher Uni
versitats-Professor zu Marburg; 

Dr. Sr:hneegans, Ober-Apotheker des Biirger
hospitals zu Strassburg i. Elsass. 

Dr. Sckwe-issinger, Apothekenbesitzer, Me
dicinal-Assessor zu Dresden; 

Ausserdem wurden viele Herren ans akademi
schen, vorwiegend medicinisohen, fern er aus 
chemischen, technischen und Verwaltungskreisen 
zu Mitgliedem de;;; Reichsgesundheitsrathes er-
wahlt. · 

B r i e f w e c h s e 1. 
A.. Fr. in P. Ihre gefallige Zuschrift drucken 

wir unter Hinweis auf Ph. C. n [1900], 475 
nachstehend ab: Das Wort ,,histiotheutis ruppellii" 
findet sich auf Seii e 88 der ,,Einfiibrung in den 
neueren Experimental- Spiritualis11,us" von Prof. 
M. 1. F'aleomer, deutsch von Fritx JJ'eilgen
ka'll:er, Leipzig, Verlag von Spohr. ,,Man ver
gle1che du Prel in dem oben erwiihnten W erke 
(Riithsel de, Menschen) und vorziiglich die An
merkung der Uebersetzer, worin die hi,tiotheutis 
ruppellii erwiihnt wird, die Joubin studirt und 
OD'l!'pin, der sie mit dem Photophor Trouve ver-
1slewht, beschrieben hat. (Seits 48 der italien-
1schen Ausgabe des Riithsels des Mensohen. 
L'Enigma umano - der Uebenietzer.)'' Zufiillig 
fand ich neulich in Brehm's Thierleben, 3 . .Aufl , 
Bd. Niedere Thi ere, Seite 259 Fol gen des: · Man 
~rhalt z. B. die Histioteuthb Rtipelii, welche 
m den grossten Tiefen sich aufhalt, nur im Mai 
und September, wo man zum Fange eines J!'isches 
(~es Sparus centrodontus) das Grundnetz in 
T1efen von 2400 Fuss hinabliisst." 

Poststempel Bonn 10/1. Erfolgt die Be
stellung einer Zeitung bei der Post erst nach 
Be&inn der Bezugszeit, so werden bereits er
schienene Nummern nur auf ausdrtickliclics Ver
langen gegen eine Postgebti.hr von 10 Pfennig 

nachgeliefert. Das kann auch nachtraglich ge
schehen. V ergleiche die Bekanntmachung dar
liber Ph. C. 41 [1900], 808. - Die Ihnen fehlende 
N ummer l konnto Ihnen nicht unter Streifband 
zngeschickt werden, weil Thre Postkarte k e in e 
Namensunterschrift tragt. -- Das Register fur 
1900 lag, laut Mittheilung in Nr. 1 und 2, der 
vorigen Nummer (3) bei. 

Dr. ,J, in G. Wir nehmen von Ihrer gefalligen 
Mittheilung Kenntniss, dass die Schreibweise 
,,Kampfer" im Jekn - Orato'schen Kommentar 
der Puttkammer·schen Rechtschreibung ent.
spricht, welche zu Grunde gelegt ist. Dass die 
Puttkammer·sche Rechtschreibung Kampfer vor
schreibt, ist uns bekannt, ebenso dass das Du<kn
sche Wiirterbuch diese Schreibweise angenommen 
hat. Das .Arzneibuch schreibt jedoch Kampher, 
und um ein Citat ans diesem handelte es sich ! 
l'lr enn man das ,,ph" al8 undeut<,ch beseitigen 
will, so kann das nur geschehen, indem man an 
<lessen Stelle ,,f" setzt, welches ebenso ausge
sprochen wird wie ph. Setzt man ,,pf" an 
Stelle von ph, so muss man entweder das Wort 
Kampher falsch ausspreohen, oder aber anderer
seits pf wie f lauten }assen. Das letztere ist 
aber nicht richtig, sonst ware pf uberhaupt ent
behrlioh und das Wort Pfennig konnte ,,Fennig" 
gesohrieben warden. 

V111l~ge1 und •"rantwortlicher l f'i1n Dr, A, Sehnelder In Dniadea. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



.,; 
OI 

62 

!Wen! Perno). Name geschiitzt. 
Patent angemeldet. 

Synthetiscber Ersatz fiir Perubalsam. 
Bedeutend billiger. - FarbloJ. - Beschmutzt die Wasche nicht.- Geruchlos. 

C.hloroform-Ansehiitz 
:!!l chem. rein, i:, 

s:1 1,us S1,licylidcbloroform. D. R. P. 70614. e. 
] Chloroform -A.nsebiitz ist frei von Salzsaure, Chlor, Phosgen, I;' 
.~ Alkohol, Aetheru. sonstigen Verunreinigungen, farbt con~_entr.Schwefel- r-}., .... -. ..,-\ g 
~ sa.ure nicht beim Schiitteln u. m~natelan~em Stehen uber derselben. \· _/ ! 
. Spee. Gew. 1,5 be1 15°, S1edep. 61,5°. ··~\_. -·\ 111 ! Hlilt sicb unverlindert in der Originalpaekung. \ ~ E--
: . . Originalflaschen a 25 und 50 gr lnhalt. l · I(. 
,... A uf Wunsch liefern wir Chloroform-Anschutz auch in griisser.Packungen. · ! 
~ Tropfvorrichtungen dazu. .. ~ 

R$ . Tanocol o. R.-P .. ms .. 130. ;-
.;!... Name geschutzt. ts 
• 111 Ein reines Gelatinetannat. 2: 
1 N eues, vollig unschadliches, im Magensaft unlosliches Darmadstringens. r:r 
l!! Praktische Originalschachteln a 10 gr. . '"' 
a1 ._... Tanocol- CJbocolade - Tabletten. ~ I 
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Chemie und Pharmacie. 
Ue_ber einige Aloereaktionen. 

Von Ed. Hirschsohn, Dorpat. 

Bei der Ausfi.ihrung einiger in der 
Literatur angefiihrter Reaktionen auf 
Aloe wurden Beobachtungen gemacht, 
die zur Auffindung einer Reaktion fiihr
ten, welche mit allen mir zuganglichen 
Aloetnustern erhalten wurde. · Zu den 
im . Nachfolgenden aufgefi.i.hrten Ver
suchen konnten folgende zum Theil recht 
alte Aloeproben benutzt werden: 

1 ~ Aloe unter der Bezeiclmung ,,Sabber" 
oder ,,Sibber", 1835 aus Persien ge
bracht. 

2. Aloe in einer Ki.irbisschale. Eine 
wenigstens 30 Jahre alte Probe; nach 
den erhaltenen Reaktionen als Cura<;ao
Aloe anzusprechen. 

3. Cura<;ao-Aloe, ea. 25 Jahre alt; ist 
keine Cura<;ao - Aloe, da weder der Ge
ruch, noch das Aussehen und die Reak
tionen darauf passen. 

4. Cura<;ao - Aloe, vor 25 Jahren be
~ogen. 

5. Feine Cura<;ao-Aloe in Kiirbissen, 
1895 bexogen. · 

6. Zanzibar-Aloe, 1875 erhalten. 
7. Cap - Aloe, 1895 von London be

zogen. 
8. CTstindis:che echte Hepatica-Aloe in 

Hanten, 1896 bezogen. 
9. Echte Hepatica -Aloe in Hau ten, 

1895 bezogen. 
10. Capartige ( :ura1;ao-Aloi; in Kisten, 

1895 bezogen. 
11. Ostindische Soccotra - Aloe in 

Fassem, 1895 ans London bezogen. 
12. Barbados-Aloe, 1875 bezogen. 
13. Natal-Aloe, ebenfalls 1875 erhalten. 
Von den aufgefiihrten Aloeproben 

wurden wasserige Losungen in dem 
Verhaltniss von 1 Th. Aloe zu lOatJ Th. 
Wasser dargestellt und diese Losungen 
zu allen nachfolgenden Versuchen benutzt. 

Prolliusl) giebt an, dass wasserige 
Aloelosungen nach einiger Zeit nicht 
mehr die Klunge'sche Reaktion .geben ;
da war es von Interesse, auch Versuche 
mit Losungen, die l resp. 10 Monate 
alt waren, anzustellen. Hierbei wurde 

l) .r ahreRberieht Jcr Pharrnacie 1883 11. l 884, 
~eit,, 77. 
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beobacbtet, dass bei manchen Sorten 2 Tropfen Weingeist von 90 pCt. zu 
die Farbe der Losungen in Roth sich 10 ccm Cap-Aloelosung. 
geandert hatte - bei Cura~ao-, Barbados-, Verdlinnt man die aus den angefiihr~ 
Natal- und Zanzibar-Aloe. ten Aloeproben dargestellten Tinkturen 

Die Klunge'sche Reaktion wurde in (1 Aloe, 5 Weingeist von 90 pCt.) mit 
der Weise ausgeflihrt, dass 10 ccm der 7 o pro c. W eingeist bis fast zur Farb· 
Aloelosung (1: 1000) mit 1 Tropfen losigkeit, versetzt mit Kupfersulfat und 
Kupfersulfatlosung (1: 10) versetzt wurde I Wasserstoffperoxyd und erhitzt bis zum 
und hierbei in Uebereinstimmung mit I Aufkochen, so wird bei Barbados- und 
Kremel2) bei allen Aloeproben eine mehr Cura~ao-Aloe eine intensive Himbeer
oder weniger intensive gelbe F~rbung farbe erhalten, Natal. Aloe giebt ~ine 
der Losung beobachtet; auch m1t der schwachrothe Farbung; die i.ibngen 
Natal-Aloe, welche bei Heuberger3) keine Sorten keine. Es erlaubt diese Beob
Reaktion ergab. Erhitzte. man die gelb achtung festzustellen, welche Aloegruppe 
gewordenen Losungen bis zum Auf- zur Darstellung der Tinktur verwendet 
~?chen, so ~ahm die.Intensitat der Gelb-

1 
worden war5). 

fa:r:bung be1 den me1sten Sorten zu, nur Auch Wasserstoffperoxyd giebt beim 
bei Nr. 2, 4'.. 5, 10 un~ 12 (CuraGao-, Kochen schon allein (1 Tropfen Wasse~
Barbados-Aloe) wurde s1e roth. stoffperoxyd auf 10 ccm Aloelosung) m1t 

Versetzte man die mit Kupfersulfat den meisten Mustern eine rosa bis rothe 
(l_Tropfen)gemischteAloelosung(lOccm) Farbung; nur bei No. 7, s, 11 und 1_3 
m1t 1 Tropfen Wasserstoffper~xyd_ ( etwa war keine Far bung wahrzunehmen. D1e 
2proc. Losung)4), so war be1 Zimmer- eben angefiihrten rothen wie himbeer
te1!1peratur, auch nach _langerer Zeit, rothen Farbungen beim Kochen mit 
keme . auffallende Erschemung. wa~rzu- Kupfersulfat wie Wasserstoffperoxyd 
nebmen. Sobald man aber die Misch- allein sowie auch mit Kupfersulfat und 
ung au~och!, entsteht ei~_e intensiv~ W ass~rstoffperoxyd wurden nur mit 
rothe bIS . himbeerroth~ Farbung . be1 frischen oder einige Tage alten Aloe· 
all en. vo:r:heg~nden Aloemuste~n. D1ese losungen erhalten; dagegen gaben L5s
Reakhon .~st e~ne sehr ~mp~dhche, ~enn ungen, die 1 bis 10 Monate alt waren, 
man erhalt s1e noch m emer Verdunn- entweder keine oder nur eine undeut-
ung _von 1 Aloe zu 14000 Wasser. liche Farbung. 

DieGegenwart vonSalzsaure, Schwefel- . . .. 
saure, Salpetersaure und Phosphorsaure . Dasselbe . Ve!.halten ~eigen ~.loe
verhindert die Reaktion, dagegen hat tmkturen, die langere. Zeit dem . Li~hte 
das Vorhandensein der Essigsartre in a~sgesetzt waren, . wie d~s bet emer 
kleineren Mengen keinen Einfl.uss auf Tinktur von H~pa~ica-Al?e beo~achtet 
die Intensitat der Farbung. Ebenso wie wurd~, denn derJemge Theil der Tinktur, 
die anorgan~schen Sauren die Reaktion d~r 1m D;unkeln gestanden hatte, g:i,b 
verhindern, so ist auch die Gegenwart d~e Reakt10n sehr gut, dagegen der i~ 
der gel'ingsten Spur von Alkalien schad- Lichte auf~ewahrte schon nach zwe1 
lich; selbst Brunnenwasser (kalkhaltiges), M?nat~n mcht ~ehr. Ebenso ~onnte 
wenn'I dasselbe zum Verdiinnen der Aloe- m1t emer von emer Apotheke m der 
losung verwendet wird. Desgleichen Offt.cin ~ufbewahrten Tinktur die Re· 
verhindern schon kleine Men gen von aktion m1~ Kupfersulfat und W asserstoff
W eingeist bei manchen Sorten das Ein- peroxyd mcht erhalten werden; aber der 
treten der rothen Farbung wie z. B im Keller gestandene V orrath gab eine 

' · schone Himbeerfarbe. 
2) Helfenberger Annalen 1896, Seite 26. 
3) Ph. C. 41 [1900), 33. 

• 4) Grossere Mengen von Kupfersulfat und 
\\ asserstoffperoxyd geben keine so schonen 
Reaktionen. 

5) Um bei den Tinkturen von Cap-, Hepatica
A.loe u. s. w. die Reaktion zu erhalten muss 
die Tinktur au£ dam W asserbade vollk~mmen 
von W eingeist befreit werden. 
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Die Beobachtnng macht es znr Pflicht, und kirschroth gefarbten 
die A 1 o et i n k tu r v or Lich t g e - zeigen. 

Riickstand 

s c h ii t z t aufzubewahren. Zur erst en Gruppe gehoren Cap-, 
Drei aus verschiedenen Apotheken Soccotra- und Hepatica-Aloe, zur zwei-

k b · l ten Gruppe Cura<,;ao- , Zanzibar-, 
bezogene Aloeextra te ga en eme se ir Barbados- und Natal-Aloe. Auch hier 
intensive Reaktion. 

zeicren altere Li.isungen ein abweichen-
SchcterG) hat angefiihrt, dass eine des0 Verhalten, indein manche Cura1,;ao-

kupferhaltige Aloeloimng auch aut Zu- Aloeproben, wie Barbados-Aloe, welche 
sat;,; von Ferricyan-, Sulfocyan- un~ Nitr~- in frischer Losung eine himbeerrothe 
prussidsalzen eine ame.thystfarbige b~s Farbnng geben. jetzt aber nur eine braune 
kirschrothe Farbung giebt, da er die liefern. Die Natal-Aloe gab noch nach 
Reaktionen nur mit Barbados-Aloe ans- drei 1\Ionaten eine rothe Farbung, aber 
gefiihrt hat, so war es von Interesse, weniger intensiv wie in frischer Losung. 
diese Versuche auch mit den anderen 
Aloeproben anzustellen, und es wurden Werden 10 ccm Aloekisnng (1 :1000) 
dabei folgende Erscheinungen beobachtet: mit l Tropfen Kupfersulfatlosung versetzt, 

und hiernuf zur gelb gefarbten Mischnng 
Versetzte man l O ccm Aloelosung 1 'l1r·opfen RhodankaliumHisung I 1: 15) 

(1: 1000) mit 1 Tropfeu Kupfersulfat zugeftigt, so beobachtet man schon be1 
(1: 10 J und fiigte hierauf 1 ~rropfen Zimmertemperatul' bei Nr. 2, 4, 5, 10 
Ferricyankaliumlosung (1: 15) hmzu, so und 12 allmahlich eine rothe Farbung, 
entstand bei Nr. 3, 7, 8, 9 und 11 eine die beim Aufkochen in intensiv Himbeer
braunliche Fiirbung. Erhitzt man diese roth iibergeht; die iibrigen Sorten geben 
Mischungen bis zum Sieden, so wurde wed er in der Kalte noch beim Erwarmen 
mit Ausnahme von No. 0, welche klar eine auffallende Reaktion. 
blieb, eine Ausscheidnng von Flocken Ganz diesel be Reaktion entsteht, 
wahrgenommen. Filtrirte man nach dem wenn an Stellf\ von Rhodankalium eine 
Abkiihlen, so blieb auf dem Filter ein Lo sung von Nitroprussidnat.rium ( 1 : 15) 
braungefarbter Riickstand und zeigt~ verwendet wird; indem auch hier nur 
das Filtrat eine gelbliche Fiirbung. Be1 mit Nr. 2, 4, 5, 10 und 12 (Cura~ao
No. 2, 4, 5, 6, 10, 12 und 13 ·wurde und Barbodos-A..loe) rothe Farbungen 
auf Zusatz von Ferricyankalium eine er1la1ten werden. Fiihrt. man die oben 
rothe bis himbeerfarbige Mischung er- angeftihrten Reaktionen in der Art am,, 
halt en, die beim Kochen Flock en aus- dass man zu 1 o ccm AloeH\sung l 'l'ropfen 
schieden; eine Ausnahme hiervon war Rhodaukalium bez. 1 'l'ropfen Nitro
bei Nr. 5 zu beobacliten, welche dabei prussiduatnum oder 1 Tropfe~1 Fer~id
eine intensivere Farbung annahm, ohne cyankaliumlosung setzt, aber kemKupfer
dass eine Ausscheidung von Flock.en snlfat, und erhitzt bis znm Sieden, so 
stattfand; das Filtrat der genannten erhalt man nm· bei Nr. 2, 4, 5, 10 und 
Probe war rosa gefarbt und zeigte der 12 allmahlich eine rothe Farbung. 
auf dem Filter gebliebene Riickstand Alle oben angefiihrten Reaktionen mit 
eine kirschrothe Farbnng. Rhodankalium und Nitroprussidnatrium 

Wie obige Beobachtungen zeige~, mit und ohne Kupfersulfat werden ent
geben alle vorliegenden Aloeproben m1t weder nicht oder nur schwach beobachtet, 
Ferricyankalium eine Reaktion, und es wenn altere Losungen (4 Monate) daz_u 
lassen sich die Aloemuster in zwei verwendet werden. Die von Sclwuteten') 
Gruppen eintheilen : 1. in solche, welche angefiihrte Boraxprobe . wurde in d~r 
hjerbei eine braune Fiirbung resp. Nie- Weise ausgefiihrt, dass m 10 ccm Al?.e
derschlag und gelblich gefarbtes Filtrat losung (1: 1000) 0,:1 Borax gel?st 
geben, und 2. in solche, die him beer- wurden. und diese Losung noch eme 
rothe Farbung, ein rosa gefarbtes Filtrat Stunde , beobachtct wurde. Es wurde 

G) Ph. c. ,u [ lflOOJ, 216. 7) .labreslwrieht d. Pharmacic 18D2, Seit\• 112. 
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bei allen Aloeproben mit Ausnahme der 2) Die ( iegenwart von \Y e in g e is t 
~atal-Aloe eine mehr oder weniger v er hind er t bei manchen Sort en (Cap-, 
starke grline Fluorescenz der Losungen Hepatia-Aloe etc.) die obige Heaktion; 
beobachtet. Erhitzt man diese Losungen ebenso ist schadlich die Gegenwart von 
zum Sieden, so entstand bei der Natal- anorganischen ~iiuren und Al
Aloe allmahlich eine rothe Farbung, die k a 1 i en; kleinere Men gen von Essigsaure 
iibrigen Muster wurden hierbei intensiv I sind ohne Einfluss. 
gelb gefarbt und zeigten eine starkere 3) l O ccm Aloelosung mit 1 'l'ropfen 
Fluorescenz. Kupfersulfat- und l Tropfen Ferrid-

Ftihrte man die Boraxprobe in der cyanka1iumlosung (1: 1 fJ) versetzt, giebt 
Weise vor, dass zu 10 ccm Aloelosung entweder eine braunliche oder eine 
5-(j Tropfen einer bei Zimmertemperatur himbeerrothe Farbung, kocht man die 
gesattigten Boraxlosung gefiigt wurde Mischung, so bildet sich meist ein 
und erhitzte man sofort zum Kochen, Niedersclilag· und die abfiltrirte Fliissig
so wurden auch hier die Losungen ~elb keit zeigt entweder eine gelbliche oder 
mit grosserer Fluorescenz, und es ze1gte eine rosa Farbung. Die rosa Farbung 
auch hier die Natal-Aloe eine Aus- zeigen Cura<,;ao- Bnrhados-. Zanzibar
nahme, indem eine rothe Farbung ohne und Natal-Alofi. ' 
Fluorescenz erhalten wurde. 

Die angeftihrten Erscheinungen erhalt 
man mit frischen oder einige Tage alten 
Aloe-Losungen, sind die Losungen da
gegen alter, so treten auch bier andere 
Reaktionen auf; so geben 3 Monate alte 
Losungen nur bei der capartigen Cura~ao
Aloe (Nr. 10) und die beiden Muster 
Hepatica-Aloe (Nr. 8 und 9) eine gelbe 
Losung mit grtiner Fluorescenz, alle 
librigen aber eine gelbrothe Losung 
ohne Fluorescenz, die Natal-Aloe eine 
liimbeerrothe Fiirbung. 

Zehn Monate alte Losungen batten 
mit Ausnahme der Hepatia-Aloe alle 
eine mehr oder weniger starke roth
liche Farbe angenommen, und es gaben 
alle, auch die Hepatia-Aloe mit Borax
liisung eine schwachere oder starkere 
rothgelbe Farbung. Der bi ttere Ge
s c h m a ck war bei diesen Losungen 
fast vollkommen verschwunden. 

Ebenso zeigt eine Tinktur, die in der 
S on n e g e s tan d e n, e i n e vie I g e -
J'i n g e re B it t erk e it, als eine solche, 
die im Dunkeln aufbewahrt worden war·. 

Als Resultat vorstehenden Beobachtun
gen ergiebt sich: 

1) Als allen vorliegenden Aloesorten 
gemeinsame Reaktion kann folgende 
dienen; 10 ccm Aloelosung (1: 1000), 
versetzt mit l Tropfen Kupfersulfat
Josung (I: 10) und l Tropfen Wasserstoff
peroxyd, geben beim Aufkochen eine 

4) Curae;ao- und Barbados-Aloe geben 
in ihren Losungen, wenn a,n Rt.elle von 
FerridcyankaliumlOsung eine T,i\sung· vo11 
Rhodankalium ( 1 : 1 :)) oder eine von 
Nitroprussidnatrium ( 1 : l il) genommen 
wird, bei Gegenwart vou Kupferr-mlfat 
schon bei Zimmertemperatur, aber noch 
intensiver beim Kochen. eine himheer-
rothe Farbung. · 

5) Cura<,;ao- und Barbados-Aloe geben 
beim Kochen mit Kupfersulfat oder 
Wasserstoffperoxyd eine mehr oder 
weniger intensive rothe Farbnng; eine 
weniger intensive wird erhalten mit 
Rhodankalium, Ferridcyankalium und 
Nitroprussidnatrium. 

6) Borax giebt beim Kochen mit 
Losungen der Natal-Aloi' eine rot,lrn 
Farbnng. 

7) Wasserige Aloelosungen: die mebrerc 
lVlonate alt sind, geben mit ol>ig·eu 
Reageutien entweder keine oder nm· 
schwache oder ganz abweichende 
Reaktionen, und alte Aloeloimngen zeigen 
fast keine Bitterkeit. 

8) Aloetinktur dem Sonnenlichte aus
gesetzti giebt nach einiger Zeit nieht 
mehr die Reaktion mit Kupfersulfat und 
W asserstoffperoxyd I und es ~iir~ 
richtiger, Aloepraparate v o r L 1 c h t 
g e s c h ii t z t aufzubewabren. 

intensive Himbeerfarb e. l 
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Ueber Vasolimente 
und ahnliche Praparate. 

wohl aber damit nflch Zusatz von Seifen 
Emulsionen geben. Ich denke unter 
Anderem hierbei an einige bei Haut-

%u Jodoform- nncl Schwefelvasoliment krankheiten vielfach angewendeten 
veri_iffentlicht in Nr. 1 nnd 2 dieser Zeit- Arzneimittel, besonders Styrax liquidus, 
sdirift Herr College W1jJpcrn Vorschrif- Balsam um peruvianurn, Pix liquida, Olenm 
te11, die anf die Liblichkeit des ,Todoforms Rnsci nnd Olenm ( '.adinurn. Mischt rna11 
nud des Schwefels i11 Leino} gegriindet diese Balsame und Oele ahnlich dem 
sind. Die dazu nuthige l\Tenge ist jedoch Vasoliment rnit Olein nndLiquor Ammonii 
ziemlich betrachtlich (27 und ,J7 pCt.) caustici spirituosus, so erhalt man klare. 
nnd es Jiegt die Befiirchtung nahe, class mit Wasser emulgirende Flitssigkeite11. 
dnrch cliesen Zusatz die Resorbirbarkeit Zur Darstellung wiirden GO '1'11. Styrax 
urnl and ere Eigenschaften des Vasoliments depuratns oder Pix liquida etc rnit je 
11ng-iinstig beeinflusst werden konnten. 20 'l'h. Olein und spirituUsem ~almiak-

Losungen von ,J odoform in reinem geist zu mischen und nothigen Falles 
Vasoliment diirften bei Zimmertemperatur <lurch schwaches Erwitrmen zu liise11 
wohl nicht viel starker als lprocentig sein. Der hohere Ammoniakgehalt gegen
:sein. Durch Zusatz von Aether lassen iiber dem Vasoliment ist zur Abstumpf
sich jedoch leicht huherprocentige Pritpa- ung der vorhaudenen freien Sauren noth
rate lterstellen. Entsprechend dem Los- wendig. Diese Praparate werden von 
lichkeitsverfoiitniss hraucht jedes weitere der Haut vollstandig resorbirt. 
Procent Jodoforrn 6 Procent Aether. Ueberhaupt glaube ich, dass genannte 
F:in :Jproc . .To<lofonnvasoliment miisste Balsame in dieser Form hesser und 
1lenmach aus :; g Jodofonu, l :! g Aether sclmeller ihre Wirkung entfalten konnen, 
Hild 8:> g Ya::-:olimm1turn liquidurn zu- als in den sonst iiblichen Misclrnnge11 
s:n11me1tgerniseht wel'Cleu. mit Oelen und Fetten und sollte es mich 

1n iihnlicher Weise ]assen sich auch freuen, wenn, durch von geeigneter Seite 
l1iiherprocentige Balicylvasolimente dar- ange8tellte Versuche, die Brauchbarkeit 
stellen. .T edes Gramm Salll'e verlangt des Styroliment, Pixoliment etc., wie 
1 Gramm Aether zm Liisung, z. B. man wohl diese Mischungen nenne11 
1~cidu.m salicylicum 10,V, Aether 1 O,O, konnte, bewiesen wiirde. //01'/1 

\iasohmentum liquidum 80,0. 1

1 

n· z k b -t~ · · durcll . . . 1e uc er es 1mmung 
A~ch ~ei dem Schwefel~·asoln~ent er- ! • .. d Ku fer-

sehemt em Zusatz von Lemiil mcht un- d1recte Wagung es P 
hedingt niithig, da sich der Schwefel oxyduls 
ehenso leicht im erhitzten Olein lost ; empfiehlt Hrrrtmanu ( Chem. - Ztg. 1900 .. 
iloch besticht die Darste]lung des Prapa- i Rep. :155), da der Fehler im Gegeusatze .zu 
rates durch Mischell von Vasolimenturn der Wagung als Kupferoxyd, namenthch 
liquidum nnd Olemu Lil1i sulfuratum bei Maltosebestimmungen im Biere, 11111' eiu 
durch ihre Eiufachlleit Da letzteres geringer ist. Er betrug bei durchsclmittlich 
auf (i 'l'h. Leiniil l 'l'h. Bchwefel ent- 0,124 g Kupferoxyllul + 0,0023 g Cu = 
halt, . so wiirde ~in 3proc. Schwefel- 0,0019 g Maltose. Er verfahrt folgender
vasoliment ans 21 'l'h. Oleum Lini maassen: 50 ccm F'ehl/n,</sche Losung und 
snlfuratum und 79 Th. Vasolimentum 50 ccm Wasser werden in einer Porzellan
liquidum zu mischen sein falls man nicht schale zum Kochen erhitzt, 25 ccm der 
vorzieht, den Schwefel direkt im Olein Zuckerlosung zugesetzt und bei Maltose vier 
z.u Hisen (3,0 + 30 o) und dannParaffinum Minuten gekocht. Das ausgeschiedene Oxydul 
hquidum (57,0) 'und Liquor Ammoni wird auf einem getro~neten und gewogenen 
caustici spirituosus ( 1 o, o) hinzuzumischen. Filter. ge~ammelt ~nd m1t der .?ur~hgelaufenen 

Im Anschluss hieran mochte ich dar- Fehling schen Losung vollstand1g Uberspillt. 
auf hinweisen, dass es ausser Paraffin Dann wird dreimal mit heissem Wasser nach
U~d Vaselin noch viele and ere Stoffe gewaschen und bei 105 ° C. eine Stunde 
giebt, tlie sich im Wasser uicht losen, getrocknet und gewogen. -he. 
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N eue Arzneimittel. 
Erosin ist ein harzartiges Extract aus 

Chadamicum luteum, welches wurmtreibend, 
harntreibend und beruhigend wirken soll. 

Euophthalmin ist das salzsaure Salz des 
Oxytoluylmethylvinyldiacetonalkamins. Es 
wirkt bei Meerschweinchen, Hunden, Kanin
chen zuerst erregend, dann lahmend. Regel
mlissig tritt starke Mydriasis ein, ohne die 
Accommodation auch nur voriibergehend zu 
storen. 1 Oproc. oder schwiichere Losungen 
sind ohne Wirkung auf die Hornhaut, reizen 
die Conjunctiva nicht und bewirken auch 

Duotal-Tabletten. 
Im Anschluss an die in der Pharmaceut

ischen Centralhalle 1901, :Nr. :2, gebrachte 
Notiz, in der die Chemische Fabrik van 
Heyden zu Hadebeul bei Dresden darauf 
aufmerksam macht, dass Duotal der ihr ge
schtitzte Name fiir Guajakolcarbonat ist, be· 
rnerkt die Fiirna Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer &- Co.) Elberfeld, dass sie die Licenz 
zur Herstellung dieser V erbindung besitzt 
und berechtigt ist, ihr Fabrikat ebenfalls 
als D u o ta l zu bezeichnen. 

sonst keine unangenehmen Nebenerschein- Zur Darstellung von Milcbsaure 
ungen. Es ist ein weisses, krystallinisches aus starke- und zuckerhaltigen Stoffen wird 
Pulver, leicht in Wasser loslich und vom h · 1- l p t t !Oh Ztg nac emem eng 1sc ien a en e em.- · 
Magen aus leicht resorbirbar. 1900, 952) aus diesen Stoffen eine Wiirze 

Eupyrin ist nach Overlach (Ohem.-Ztg .. hergestellt, mit etwas Malz verzuckert und 
1900, Rep. 350) eine Verbindung des Aethyl- · zur Bindung der entstehenden Milchsaure 
carbonats des Vanillins mit p- Phenetidin. Kalk zugesetzt. Die Wiirze wird durch 
Die Formel ist also Kochen sterilisirt und dann in aseptisch ver-

0 H <
002 H- schlossenen, steril1"s1·rten Bottichen mit einer 

6 4 N -- "oH. c H <OC0202H5• 6 3 OCH
3 

,,Lactomyces" - Cultur, einem verzuckernden 
und Milchsiiuregahrung hervorrufenden Fer-

Es krystallisirt in bla,sgriiniichgelben zart mente, geimpft und bei ea. 35 o C. fleissig 
nach Vanille duftenclen, vollig geschrnack- geriihrt. Dann wird die Fliissigkeit wieder 
losen Nadeln vom Schmelzpunkt 87 bis 88 o C., gekocht und in besonderen Bottichen der 
ist schwer loslich in Wasser, leicht in Alkohol, Krystallisation iiberlassen, wobei das Calcium
Aether, Chloroform. Es ist ein fast vollig lactat sich ausscheidet, aus dem man die 
entgiftetes Phenetidin, welches die fieber- Milchsaure durch Zersetzen mit Schwefelsaure 
widrige Wirkung mit der stimulirenden des erhalt. Nimmt man statt des Lactomyces 
Vanillins vereinigt. -he. gewohnliche verzuckernde Fermente, so muss 

Weidhaas'scher Sternthee 
besteht aus: 

15,0 g Schwarzwurzel 
25,0 g Siissholzwurzel 
30,0 g Altheekraut 
1 O,O g V eilchenwurzel 
30,0 g Fenchelsamen 
30,0 g Huflattich 
20,0 g Ehrenpreis 

2,0 g Tausendgiildenkraut 
15,0 g Schafgarbe 
20,0 g Lieber'sche Krauter 

2,5 g Sennesblatter 
2 5,0 g Islandischmoos 

7,5 g Schafgarbenbliithe 
10,0 g V eilchenblatter, 

siimmtlich im zerkleinerten Zustande. 
P. 

man hinterher eine grossere Menge Milch
siiureferment zusetzen. Das Lactomyces
ferment erhalt man, wenn man Blatttheile 
von Rumex acetosella au£ einen Nahrboden 
aus Glykose und Hefewasser bei 28 ° C. 
bringt, diese Cultur auf sterilisirte Bierwiirze 
iibertragt und von da auf angefeuchtete 
sterilisirte Starke impft und bei 28 o stehen 
liisst, bis die Starke von dem Ferment dicht 
bedeckt ist. Eine V erunreinigung rnit anderen 

I 

Fermenten ist zu vermeiden. - he. 

Die Gewinnung wasserloslicher Case'in• 
I verbindungen ~ittelst citronensaurer Salze.! d~-

1 

durch gekennze1chnet, dass man Milohcaselll m 
feuchtem ~ustande mit Trinatriumcitrat, event. 
unter Be1gabe von Natriumbioarbonat oder 
tertiarem Natriumphosphat. zerreibt und das 
Produkt trocknet, ist der N utricia- Gesellschaft 
zu Berlin patentirt worden. D. R. P. 115 958. 

Dr. V. 
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Herstellung von Die rationelle Verwerthung der 
trockenem Chlorwasserstoffgas. Bierhefe. 

Ein von A. Om:!J!f PJ' abgeanderter Apparat r'. Donn('yer (Centralbl. f. Bact., 1900, 
zur Entwickelung von trockenem Chlorwasser- II, 27 5) fand, dass es mtiglich i,;t, auf 
stoffgas aus Sehwefelsaure und Chlor- einem anderen vVege als Biitl111cr (I'h. 
ammonium, wie ihn Ifoningl,: angegeben C. 41 [1000], :lf'>1l) den Zellsaft der Hefc 
hatte, wird von W~ J. Rohrbcck's Nachfolger zu gewinncn, narnlich indem man dirselhc 
zu Wien geliefert. Ein etwa 200 ccm fassen- einer Kalteeinwirkung von etwa 1 !,o aus
der, absichtlich schlank gehaltener Scheide- setzt und sie dann rasch auf chm ;no er
trichter enthalt concentrirte reine Schwefei- warrnt. Durch dicscs plntzliche Aufthaucn 
saure und endet im Entwickelungsgefasse werden die Hefezellen grsprengt und !assen 
in eine 2 mm starke, seitlich gebogene Aus- den sehr eiweissreichen Zcllsaft austreten. 
flussspitze. Durch Dreben des Scheidetrichters V erfasser cntdek.te aher hei seinen Yersuchen 
kann der Ausfluss der Saure auf unbertihrte ferncr, class, wenn man Hefe, die etwa 
Stell en des Ohloramrnoniums bewirkt werden. 7 0 pCt. VI' asser enthalt, ciner Tcmperatur 
Der Scheidetrichter selbst ist in eine Glas- von etwa 480 aussetzt, die ganze l\fasse 
kappe und Tubus mit seitlichem Gasableii- fltissig winl, indem die Zellen ihren Zell
ungsrol1r eingeschliffen. Die Glaskappe ver- saft entlassen, steigert man die Temperatur, 
schliesst die 10 cm weite cylindrische Oeff- so tritt unverkennbar ein specifisch braten
nung des Entwickelungscylinders, welcher ahnlicher Geruch und bouillonartiger Ge
conisch zulauft und in einer 15 mm weiten • schmack auf und es wurde durch Filtration 
und 12 cm langen Rohre eniligt. Im des Productes ein Extraet gewonnen, das 
conischen Theile befinden sich Stucke von ' dem Fleischextract zum Verwechseln ahnlich 
Glasrohren, auf welche das Chlm·ammonium ist. Es lasst sich gegentiber dem Fleisch
in moglichst grossen Stiicken gebracht wird. · extract aus dem ,,Pflanzenfleischextract" auch 
Der conisch auslaufende Ohlorammonium- ein trockenes, allerdings sehr hygroskopisches 
behalter ragt mit seinem Rohrenende unge- Pulver gewinnen, welches die Eigenschaften 
fabr 10 cm in ein 25 mm weites Glas- des Extractes vollig unverandert zeigt. Setzt 
cylinderchen, welches, mit der Ammonium- man die Riickstande, welche bei der Her
sulfatlosung geftillt, gleichzeitig clen Druck stellung des Extractes sehr eiweissreich sind, 
dls entwickelten Ohlorwasserstoffgases regelt. der Einwirkung gespannter Wasserdampfe 

Ztschr. f. angeu·. Chem. 1900, 1301. Vg. : von etwa 4 Atmospharen aus, so erhalt 
1 

man ein losliches Eiweissproduct von der 
Art anderer diatetischer Eiweisspraparate. 
Mit Trockentrebern gemischt und getrocknet, 
sind diese Rtickstande auch als Viehfutter 
verwendbar (vergl. Ph. C. 41 [1900], 252, 
438, 682, 766; 42 [1901), 12, 28). 

Eine neue Indigodarstellung. 
J. Gri,qy zu Basel stellt seit jiingster 

Zeit reinen Indigo dar, indem er a - Isatin
anilid in passender Losun g einer Reduction 
vermittelst Schwefelammonium unterwirft. 
Zu diesem Zwecke !asst er z. B. in eine 
erwarmte Lobung von 20 kg Isatinanilid in 
60 kg Alkohol unter Riihren rasch 40 kg 
einer frisch bereiteten, 1 O pOt. Schwefel
wasserstoff enthaltenden Schwefelammonium
losung einfliessen. Unter Selbsterwarmung 
und voriibergehender Grun- und Blaufarb
~ng tritt sofortige Abscheidung von Indigo 
1~_kleinen, schwach kupferglanzenden Krystall
nadelchen ein. Man erhitzt zum Schluss 
noch!.kurze Zeit zum Kochen, worauf man 
den Indigo abfiltrirt, mit Alkohol nachwiischt 
und trocknet. Dr. V. 

Bit. 

DasArbeiten mit Schwefels!iuredimethJ le~ter 
erfordert nach Angabe der Actien-Gesellschaft 
fiir Anilin-Fabrilrntion 7,u Berlin grosse Vorsiebt, 
da er scbiidlich auf den Organismus, besonders 
auf die Atbmungsoq1;ane einwirkt. Die Dampfe 
desselhen greifen die Schleimbaute stark an und 
fiihren bei Einathmung 7,u einer starken Ver
ritzung der Athrunngsorgane. Be_sonde_rs gefahrlich 
ist das Arbeiten mit Schwefelsaured1methylester 
dadurch, class die Dtimpfe geschmacldos, n~hezu 
geruchlos sind und die Schleirnbiiut_e aDs~h~mend 
zu aniisthesiren vermogen, sodass die sc~ad1gende 
Wirkung um so starker erst dann auftr1tt, wenn 
dasselbe bereits einige Zeit eingeathmet ~de. 

Di"e chem. Industr. 1900, 559. f.lJ· 
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Die Bestlmmung des Tannins 
und der Gallussaure 

: man cinige Sttickchen Kamph~r 1,n und 
verschliesRt daR Gefass mit WattP, welche 
mit einigen Tl'Opfen Formol imprilgnirt ist. 

geschieht nach Ferclina'ftd Jean (Chem. Die zu titrirende Losung muss ebenfalls ea. 
Centralbl. I, 1107) auf folgende Weise. Wird 0,1 pCt. Gerbstoff enthalten. Von der Z\l 

zu einer durch Natriumbicarbonat alkalisch £einem Pulver zerkleinertem Substanz erhitzt 
gemachten Losung von Tannin oder Gallus- man 1 g in einem Kolbchen 1/:2 Stunde 
saure tropfenweise eine Kaliumjodidlosung mit 15 ccm w asser au£ 500

1 
<1ecantirt vor

gesetzt, so bildet sich eine johannisbeerrothe sichtig in ein 100 ccm-Ko]hchen und er
losliche Jodverbindung, welche Starke nicht schopft die Substanz dmch wiulerholtes 10 
mehr blaut, eine Reaction, welche alle Minuten Ianges Kochen mit je 10 11is 17i ccm 
gerbenden Substanzen geben. Flir die durch Wasser bis zur FUllung des Kolbchens, !asst 
( 1elatine fallbaren Tannine dient die Digallus- aus 150 erka1ten und fullt rnit destillirtem 
saure, flir die nicht fallbaren Gerbsauren die Wasser bis zur Marke auf. :Fltissige Extracte 
Gallussaure als Maassstab. verdiinnt man zu einem ihrem Gehalte 

Zur 'l'itrationsflussigkeit werden 2,7 g Jod entsprechenden Volumen. Als Vorversuch 
111it 5 bis 6 g Kaliumjodid zu einem Liter titrirt man 10 ccm der klru:en Losung genau 
gelost. Filterpapier, auf dessen eine Seite so, wie die Titerstellung erfolgte und nimmt 
trockene Starke aufgerieben und der Ueber- zur endgiltigen Titration soviel der Gerbstoff. 
schuss abgeklopft wird, dient als Reagens- losung, dass moglichst 10 ccm Jo<llosung 
vapier. Als Urtiter benlitzt man eine 0,1 proc. verbraucht werden. Hierbei erhalt man die 
Losung von Tannin und Gallussaure. Zu Gesammtmenge der gerbenden Substanzen . 
. ie 10 ccm derselben setzt man 5 ccm kalt- Um das Tannin abzuschei<len und die Gerb
gesattigter Natriumbicarbonatlosung in einem saure gesondert zu bestimmen, werden /"iU ccm 
mit 50 ccm-Marke versehenen Becherglase. der Gerbstofflosung, 15 ccm der Albumin
Die .T odlosung lasst man t r o p fen w e is e Iosung, 20 gr N atriumchlorid und destillirtes 
11nter gutem Schwenken zu, bis ein auf das Wasser in ein 100 ccm-Kolbchen bis zm· 
Starkepapier gebrachter Trop£en einen grauen . Marke gebracht, hierauf wird kraftig ge
l?leck mit blauem Rande hervorbringt. Nun I schuttelt filtrirt und nach Beseitigung der 
verdiinnt man auf 50 ccm, giebt auf einmal ! ersten Tbeile des Filtrates das Doppelte der 
fl bis 6 Tropfen Jodlosung zu und titrirt zur ersten Titration gebrauchten Menge in 
weiter 1 bis die blaue Farbung wieder ein- ein Porzellanschalchen gegeben. Unter Zu
tritt.. Bei richtiger Starke der .Todlosung gabe eines 'frop£ens Essigsaure kocht man 
werden fiir 10 ccm der Tanninlosung 10 auf filtrirt wascht mit 30 bis a 5 ccn1 
bis 10,/"i ccm verbraucht. Den Titer der W a~ser aus' und bringt diese Fliissigkeit in 
.lodlosung; zur Gallussaure stellt man ebenso, das Becherglas mit der 50 ccm- Marke. 
10 ccm derselben verbrauchen etwa 13 ccm \asst erkalten und filtrirt in gewolmlicher 
.lodlosung. Durch einen vollig gleich ans- Weise. Das Resultat giebt die Oallussaure. 
~efi.lhrten Versuch wird festgestellt, wieviel Durch die Verwendung des Eiweisses wird 
.lodlosung flir 50 ccm Pliissigkeit nothwendig noch eine ein fur allemal festzustellende 
ist, um durch einen Trop£en die Blauung Conectur bedingt. Man £ullt 1 [1 ccm der 
tle..'l Stiirkepapieres hervorzurufen. Meist Eiweisslosung und 20 g Chlornatrium mit 
sind es 0,4 ccm, welche hei Berechnung destillirtem Wasser auf 100 ccm auf, co;i
von den Titern der .Jodlosung in Abzug zu gulirt und filtrirt 20 ccrn der Losung. 
bringen sind. Filtrat und Waschwasser werden nach Zu-

Zur Trennung von Tannin und gabe von 5 ccm der Natriumbicarbonat
U :d l us s au re dient eine Losung von Eier- losung wie gewohnlich mit J odlosung titrirt 
albumin. 2 g Albumin werden mit Glycerin und verbrauchen meist O, 7 ccm, welche man 
von 28 bis 300 Be. zu einem dicken Brei von den fiir die Gallussaure ge£undenen 
angerieben;, 1/ 2 Stunde stehen gelassen und ccm abzuziehen hat. Zur Berechnung wird 
mit lauem Wasser zu einem Liter verdiinnt. die corrigirte Gallussauretitration mit Hilf e 
Um diese U\sung, sowie die Tannin- und des Gallussaureti.ters der Jodlosung auf diese 
Gallussli.urelosung haltbar zu machen, setzt I Saure berechnet. Die Differenz zwischen 
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dem gesammt~n Verbrauche und den ftir 
die GaHussaure ni:ithig·en ccm g·ieht uuter 
Zugnmdelegung· des anf Digallussaure he
wgenen .Todtitern das 'l'annin. (lerbstoffe, 
1relche in Wasser losliche Starke enthalten 
;;ind mit Alkohol auszuziehen. Sind Sulfit~ 
im Gerbstoffextract vorhanden 

I 
so sattigt 

man diese in saurer Losung dureh Titration 
mit der Jodlosung, bis auf Starkepapier eine 
Blauung eintritt. macht dann alkalisch und 
titlirt weiter wie oben. Htt. 

Neue vo1umetrische Bestimmung 
des Wismuts. 

& . F'rcrichs (Apotb. - Ztg. 1900, 85 9) 
giebt eine offenbar neue volumetrische Be
stimmung <les Wismuts an, welche auf einer 
11uantitativ verfaufenden Umsetzung von 
frisch g·efalltem S eh we f e I wi smut mit 
Silbernitrat zu Schwefelsilber und Wismut
nitrat nach der Gleichung: 
Ri2Sr1 +0AgNO:i = 3Ag2 s+.2Bi(N0813 
heruht. 

Die Umsetzung mfolgt schon in der KlUte 
binnen sehr kurze1· Zeit und braucht man 
nm· das frisch gefiillte Schwefelwismut mit 
ei.ner gewessenen Menge 1 /i 0-N 011nal-Silber
mtratlosung und etwas Salpefa=-rsiiure kurze 
Zeit krli.ftig durchzuschiitteln, mit Wasser 
auf ein bestimmtes Volumen aufzufiillen und 
in einem gemessenen 'l'heile der filtrirten 
Fllissigkeit den Ueberschuss an Silbernitrat 
mit 1/ 10 - Normal - Rhodanammonlosung und 
Risenalaun als Indicator zuriicktitriren. 

1 ccm 1/ 10-N ormal-Silbernitratli:isung ent
spticht 0,00693 g Wismut oder 0,00773 g 
Wismutoxyd. Bei der Bestimmung fallt man 
das Wismut am, seiMr sauren. von anderen 
Hchwermetallen, die mit Schwefelwasserstoff 
m saurer Losung fallen, befreiten Losung 
durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas 
aus, filtrirt das Sehwefelwismut ab, wiischt 
sehr gut ans und bringt es noch f~ucht mit 
dem Filter in einen Messcylinder von 100 ccm. 
Dann !asst man aus ei~er Biirette Rhodan
losung im U eberschuss zufliessen , setzt etwa 
10 ccm verdiinnte Salpetersaure hinzu und 
!!chiittelt kraftig durch. Alsdann filtrirt man 
50 ccm durch Watte oder ein Faltenfilter 
ab und titrirt den Silberiiberschuss mit 
Rhodanammonlosung und Eisenalaun als 
Indicator zuriick. 

Noch genauer fallen die ResuJtate aus, 

wenn man zum Zurlicktitriren des iiber 
schlissigen Silhers eine 1/ 20 oder 1/50 normale 
Rhodanli:isung rerwendet. 

Die Umsetzung zwischen Schwefelwismut 
und Silbernitrat s c he in t auch bfli den 
librigen Metallsulfiden quantitativ zu ver
laufen; doch sind dariiber noch Unter1mch-
ungen im Gange. l'. 

Stoffunterscheidung mittelst 
farbiger Glaser. 

Nimmt man dem beim Durchgang de:
Lichtes <lurch ein Prisma erzeugten Spec
trum eine oder die andere der Farben weg, 
so bililet die Summe der Uhrig bleibenden 
Farben einen Mischton, der verschieden 
niiancirt und gebildet sein kann. So er
zeugt z. B. Gelb und Blau auch Grun. 
welches jedoch dem einfachen Griin nicht 
entspricht, .iedoch nur bei Uebung unter
schieden werden kann. Ebenso giebt bei 
W egnahme von Orange die Sum me der 
sechs anderen Farben ein Violett von einer 
ganz anderen Nliance, wie das einfache 
Violett des Spectrnms. Desgleichen giebt 
der Ausschluss von Roth auch eine grline 
Mischfarbe. 

Hierdureh ist nach H. Oros (La Nature 
No. 1349. 259'1 ein Mittel gegeben, natiir
liche Farben ,·on kiinstlichen zu unterscheiden. 

Legt man ein mit Kobaltoxyd blau ge
farbtes und ein roit Eisenoxyd gelb gefarbtes 
Glas iibereinander, so entsteht ein gTi.iner 
Schirm. Die tiefblaue Farbe echter Saphire 
andert sich beim Durehsehen nicht, wlihrend 
eine rosenrothe Farbung erkennen !asst, dass 
der Stein falsch, mit Ifohalt gefarht war: 
echte Smaragde erscheinen durch das griine 
Doppelglas betrachtet, rosenroth, falsche da.
gegen kupfergrlin. 

Das reine grune Chromoxyd erseheint 
hraunriithlich durch das griine Glas hindurch, 
wahrend beim Zusatz anderer Farben Ver
andernngen im Ton eintreten, mehr Braun 
oder Roth oder Gelbroth. 

Durch Verwendung anderer Farbstoffe 
bei der Herstellung farbiger Doppelgliiser 
ist naturlich auch die Wirkung beim Durch
sehen eine andere. 

Gewiss werden geeignete Doppelgliiser 
bald im Handel erscheinen, welche bei 
Juweliren, Male;n und Farbenhiindlern Ver-
wendung finden konnen. P. 
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Na h rungs m it t e 1- C hem i e. 
Leichtverdauliche Kindermilch. zn Speiseessig, wie zur C01u,en·irung die 

Um Kuhmilch fur die kiinstliche Er- Herstellungsart in wirthschaftlicher wie in 
nahrung des Sauglings Jeichter verdaulich physiolog·isclier Beziehung /.!' I e i chg il ti g 
zu machen, schlagt Dr. r. Duugern ist. Sowohl der durch Essigbacterien ber
Folgendes vor: gestellte Gahrungsessig, wie der durcb 

Bekanntlich unterscheidet sich das Ge- Destillation g~wonnene Essig sind Kunst
rinnsel der Kuhmilch von dem Gerinnsel producte. N aturessige sind allein jene Essig
der Muttermilch, welches im Magen durch arten, welche ans vergohrenen, urspriinglich 1 

den Magensaft entsteht, <ladurch, dass erstere zuckerhaltigen Fruchtsaften oder ahnlichen 
derbe grobe Gerinnsel liefert, welche dem Producten hergestellt werden. Im Verkebr 
Eindringen der Verdauungssafte Hinger mit Essigsprit, <lessen Gehalt haufig 12 bis 
Widerstand leisten, als die feinen flockigen 14 pCt. Essigsaure betragt, sowie mit Essig
Niederschlli.ge der Menschenmilch. Da nun essenz ist dieselbe Vorsicht bei Vergiftµngen 
die grossen Case'ingerinnsel Hinger unverdaut geboten. Die toxikologische vYirkung con
im Magen und Darm Jiegen, so geben sie centrirter Essigsauren, also des Essigsprits 
haufig bei empfindlichen Kindern zum Ent- wie der Essigsaure, ist unabhangig von ihrer 
stehen von V erdauungsstorungen V eran- Herstellung. 
Jassung. Der Abgabe der Essigessenz, also con-

Gekochte Kuhmilch wird nun durch Lab- centrirter Essigsaure, unter der Bezeicbnung 
ferment zur Gerinnung gebracht, das Ge- ,,Gift" steht entgegen, dass seitens des 
rinnsel durch Scbiitteln oder Quirlen fein Deutschen Arzneibuches, 4. Ausgabe, wie 
zertheilt, sodass nur noch ganz feine auch des Giftgesetzes sowohl bei der Ab
Flocken, wie sie bei der Labgerinnung der gabe von Essig, wie Essigsiiure aussergewobn
Muttermilch entstehen, vertheilt bleiben. Die licbe V orsicht nicht beansprucht wird. (In 
so behandelte Milch unterscbeidet sich im I Bayern durfte Essigsaure und Essigessenz 
Geschmack und im Aussehen nur wenig bisher nur mit der Aufschrift ,,Vorsicht" in 
von der gewohnlichen Kuhrnilch und wird rother Schrift auf weissem Grunde abgegeben 
von den Kindern auch gerne gen()mmen. werden; vergl. Ph. C. 39 [1898], 7 65). 

Selbstverstandlich kann man auch durch ~----- Vg. 
Verdiinnung mit Wasser und Zusatz von 
Milchzucker die Zusammensetzung der Kuh
milch der Frauenmilch nocb ahnlicher 
machen. 

Miinnh. 11frdic. Wod,. 1900, JG~i: 

Vergiftungen durch den Genuss 
gekochter Artischocken 

sind bereits vor einigen J ahren von Roger, 
im letzten <lurch Barthe (Chem.-Ztg. 1900, 

.. . . Rep. 348) in zwei Fallen beobacbtet wor-
Gahrungsess1g und Ess1gessenz. den. Sie werden wahrscheinlich hervor-

Seit langerer Zeit wird behauptet dass I gerufen durch eine Mikrobe welche sich auf 
G~hrungsessig. allein . bere?htie;t sei, die Be- gekochten Artischocken s~lu schnell ent
z~ichn~ng Essig, Spe1seess1g zu fiibren, dass wickelt. Die Artischocken farben sich nach 
die bei der Holzverkohlung gewonnene reine I kurzer Zeit zunacbst stellenweise und nur 
Essigsanre fiir Speisezwecke mit Unrecht I oberflachlich griinlich · bakl aber verbreitet 
empfohlen werd~, und dass dieselbe als Essig- i sich die Farbung, geht tiefer und verandert 
~ssen_z nur m1t der Bezeichnung ,,Gift" 1 sich in Blau. Blaue Blatter konnen durch 
m di~ Hande _der Kaufer gelangen diirfe. 1 Beriihrung auf normalen Blattern Blaufarb
~r. Kayser ':e1st nun in de~· Z~itschrift fur ' ung hervorrufen. Die Losung des blauen 
offe:1tl. Chem re 1900, 4 94 m mteressanter Farbstoffes in destillirtem Wasser absorbirt 
Weis~ unter Beriic~sichtigung der historiscben die ganze rechte Seite des Spectrums bis 
~ntw1ck_elung, w1e de_r . wirthschaftlichen, zur Mitte des Griin. Das Spectrum unter
okonom~s~hen u~d hyg1emschen Bedeutung scheidet sich aber von d.,m des Chlorophylls. 
der Ess1gmdustne nach, <lass fur die Ver- Die Losung entfarbt sich im Dunkeln in 
wend~ngsfahigkeit einer Essigart, deren Werth 12 Stunden, die blaue Artischocke nicht. 
von 1hrem Gehalt an Essigsaure abhangt, Der Farbstoff ist in Alkohol Aether Chloro-, ' 
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form, Benwl unli\slidi; iu wiiRflC!'ig-er Los- 'Most und \Vein zlihe zn maclien. Wenn 
ung farbt er Wolle blau, zicht sich aber dies noeh nicht immer olme \Y eiteres ge
beim Trocknen wnrrnformig zusammen und lingt, so sieht Verfasser den U-rund hierflir 
]asst die Wolle ungefarbt. Beim Erwarmen darin, dass eine Reihe dcrjenigen Eigen
ist er bestlindig, rothet sich <lurch S1iur€n schaften Jes W eines, welche eine Entwickel-
und wird <lurch Alkalien wieder blau. ung der Pilze gestatten, noch nicht bekannt 

-he. sind. Btt. 
Ueber das Bitterwerden der 

Rothweine Aus dem Berichte des 
hat TVortmwm (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 348) Untersuchungsamtes der Stadt 
Untersuchungen angestellt. Er hat gefunden, Altona 
dass die Bitterstoffe wahrscheinlich aus den (Chem. Ztg. 1 goo, 998) dUrften folgende 
Gerbstoffen durch die Thatigkeit von Schimmel- Punkte erwahnenswerth sein. 
pilzen, namentlich des Edelfaulepilzes, Botrytis Wahrend die Falle zu hohen Wasser
cinerea, entstehen. Es ist aber dazu die gehaltes in der Markt butter bedeutend zu
Oxydation der gebildeten Zwischenproducte riickgegangen sind, ist die Verfalschung mit 
durch den Luftsauerstoff nothwendig. Die Fremdstoffen gestiegen. Es waren 11,3 pCt. 
Zeit des Bitterwerdens hangt von der Vegetation der eingelieferten Proben deswegen zu be
der Pilze ab. Haben diese bereits au£ den anstanden. Von den 17 beanstandeten 
Beeren gewuchert, so ist der Wein bereits Mischbutterproben gaben 10 sofort eine 
von Anfang an bitter. Die Bitterstoffe sind deutliche Sesamolreaction, die ubrigen nicht. 
in dem Jungweine gelost, so dass man ihre Verfasser ist der Ansicht, dass eine positiv 
Anwesenheit nicht sehen kann1 sie werden ausfallende, unter den nothigen Cautelen 
aber meist bei dcm Absetzen cles W eines angestellte Sesamolreaction mit Sicherheit 
mit zu Boden gerissen, so dass ein bitterer einen Margarinezusatz anzeigt, dass sie aber 
Jungwein von selbst gesund werden kann. bei iilteren Gemischen wahrscheinlich infolge 
Bei vollstandigem Abschluss der Luft in der der eintretenden talgigen Veranderung ver
Flasche ist ein Bitterwerden ausgeschlossen. schwinden kann. Beim Vorhandensein von 
Das Mitberbsten von pilzfaulen B~eren giebt I Salzsiiure rothenden Butterfarbstoff?n kann 
also den ersten Anlass zum Brtterwerden · die Soltsien'sche Zinnchlorlir-Reaction zum 
des Weines. Bei Weissweinen kommt das Nachweise von Sesamol mit Erfolg beniitzt 
Bitterwerden nur selten vor1 da sie auch werden. 
wesentlicb weniger Gerbstoff enthalten. Von den untersuchten 50 Wurstproben 

------ -he. I mussten 10 beanstandet werden, weil sie 
Neuere Untersuchungen verdorben waren, 8 waren kfinstlich gefarbt. 

Uber das Zahwerden der Weine. Zur Farbung wurden ausschliesslich Thee~
farben verwendet. Meist konnen sie m1t 
80-proc. AJkohol aus der Wurstmasse ex· 
tmhirt werden; in zwei Fallen gelang das 

Nach R. Meissner (Oentralbl. f. Bact. etc. 
19001 II, 344) bestatigen auch weitere 
Arbeiten die von Wortmann gefundene That
sache, dass nicht nur Bacterien, sondern 
auch echte Sprosspilze - Scbleimhefen -
Most, wie auch Wein zahe machen konnen. 
Diese Schleimhefen haben ein ausgesprochenes 
Sauerstoffbediirfniss. Sie besitzen grosse 
Widerstandsfahigkeit gegen Alkohol und ver
mehren sich noch bei 5 pCt. Alkoholgehalt 
im Moste. Bei 6 pCt. erst stellen sie die 
Vermebrung ein. Gerbsiiure hemmt die 
W achsthums- und Vermebrungsthatigkeit der 
Scbleimhefen. Weitere Ausfiibrungen des 
Verlassers beschaftigen sich mit den Um
standen, unter denen es gelingt, experimentell 

J• edoch nicht auch nicht mit Wasser oder 
' . 5 Glycerin sondern erst mit emer -proc. 

Losung 'von Natriumsalicylat. Zu~ ei~
wandfreien Nachweis der Farbung wll'd d_1e 
Fixirung auf gebeizter Wolle fur nothwend~g 
erachtet. Zu diesem Zwecke muss die 
Salicylsaure aus der Natriumsalicylatlosun_g 
entf ernt werden, durch Eindampfen auf d1~ 
Halfte V ersetzen mit Salzsliure und zwei
malig;s Ausathern. Von 12 Proben Hack
fleisch enthielten 10 schwefligsaure ~alze; 
der Gehalt an scbwefliger Saure lag zw1schen 
0,009 und 0,168 pCt. · he, 
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Technische Mitth eilungen .. 
) · z· k · der Erde ein I Pm weites L"rli ~chra~ bis 

Vergoldung (heiss mit lll · , in die Mitte tles Holzes ua,·lt 11nten und 
. contact.. . .. . : ftillt dasselbe mit Cai bolinenm, worauf man 

::i,5 g Femgold "'.'.erden 1~. J ti ? Salzsame ! es mit einem Holzpflock verschliesst. Nach 
~md 7 . g Salpetersa~re g~lost, e1~geda~pft \ ein bis drei Tagen, je nach der Art des 
m wemg Wasser gelost, m1t 0,5 g .chem.1sch Holzes ist das Carbolineum aufgesaugt. 
reiner Pottasche versetzt und zur S1rupdicke Man fiillt das Loch so Jange wieder, bis 
eing~dampft... . nichts mehr aufgenommen winl, dann ver-

Hierauf lost man m 250 ccm kaltem, keilt man mit einern Pflock den man glatt 
destillirtem Wasser und giebt unter stetem b ··gt Das Holz ist nun 'rnr unhegrenzte 

l "h. Sl"kasa. 
U~riihr~n 160 g .c iem1sc remen .. a m1~ - Zeit conservirt, ohne dass man nothig hatte, 
ge1st h~nzu, wobe1 ?as ~o!d ge~allt ~1rd. · das Erdreich frei zu legen Kptx. 
Der Niederschlag w1rd filtr1rt, m1t he1ssem (Durch Mecklenb. Gewerbebl. 1901, Nr. 10.1 
W asset· gut ausgewaschen. Den Nieder-
schlag sammt Filtrirpapier bringt man in 
ein Becherg\as und erwarmt auf dem Wasser- Firniss aus Hartgummiabfallen 
bade mit einem Theil einer Cyankalium- stellt man nach clem Meckl. Gewerbebl, 1900, 
losung (99proc.) 100: 800, filtrirt und wlischt Nr. 6, folgendermaassen her: Hartgummi
mit der iibriggebliebenen Cyankaliumlosung abfii.lle werden in einem eisernenJ bedeckten 
nach. Topf bis zur vollstii.mligen Schmelzung er-

Zurn Gebrauch verdilnnt man l 'l'h. der \)itzt und auf eine angefettete Eisenplatte 
erhaltenen Losung mit 9 Th. destillirtem ausgegossen. Das erkaltete Pech wir(l zer-
W asser. -- --- -- - Fr. brockelt uncl in Terpentinol oder 11enzol 

Contactversilberung. aufgelost. Nach erfolgter Losuug· giesst 
Man lost nach dem Journ. d. Goldschmiedek. man von den Unreinlichkeiten ab. 

1900, Nr. 16, 1010 Arg. nitr. cryst. in etwas Der Gummifirniss trocknet schnel\, hat ie 
Wasser, fiigt zu l 0,0 Kai. cyanat., l 7 ,O . nach der Dicke des U eberzuges goldgelbe 
N atr. chlorat., 15,0 Kai. car b. dep., I bis braune Far be und haftet hesonders gut 
t 0,0 Kai. ferro-cyanat. und fiil\t auf 1 L I auf Metall. Kzit-x. 

Graphit als Kesselsteinschutz. 
auf. Heiss zu verwenden mit Benutzung 
eines irdenen GeschiTI'es; als Contact dient 
ein Zinkstreifen, mit welchem die Gegen-
~tande beruhrt werden. Kptx,. 

Nach einer Mittheilung des l)atent- und 
technischen Bureaus Rich. Luders in f+orlitz 

1 wird neuerdings empfohlen, die inner~n 
Holzwerk in der Erde zu Flachen des Kessels mit einem Grapl11t-

conserviren. anstrich zu versehen, welcher ein festes An-
Um Holzpfeiler, Flaggenstangen und setzen von Kesselstein iiberhaupt nicht zu

Anderes in der Erde steckendes Holzwerk, !asst. Der Kesselstein platzt wieder ab und 
welches versaumt wurde, vorher zu im- 1 sammelt sich an den tiefsten Stellen des 
prligniren, noch nachtraglich mit einem Con- 1 Kessels, von wo er von Zeit zu Zeit lei~ht 
Mervimngsmittel zu durchtranken, verfahrt I zu entfernen ist. Der Graphitanstnch 
man folgendermaassen: Man bohrt, wie d,e 

1

1 

braucht erst nach mehreren .l abren erneuert 
,,Baumaterialienkunde" schreibt, dicht oberhalb zu werden. .Iftptx. 

B Ii c h e r s c h a u. 
Victoire des Femes medecins par Melan:ie 

Lipinska. These pour le doctorat en 
medecine. Paris, librairie G. ,Jacques 
,& Go. 1900. 

In einem starken Band vcn 586 l:ieiten legte 
die gedaohte Dame ihr Wissen dar, um am 

18. Juli vor Professor Brissaud und droi Bei
sitzern zu pt0moviren. ,,Le candidat'' war be
reit, eventuel!en Fragen aus der Reihe der .zu
horer Rede und Antwort zu stehen. Zehn Se1ten 
Text nimmt allein die Aufziihlunv; der etwa 350, 
fur Abfassung des Buches benutzten W erke ein, 
an dassen Studium iob mit erkliirliohem Eifer 
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gi11g. fo Au~diuug 1lP1 ueutsuLeu YerliiiHnisse Sehovfungsgeschichte une creation de seconde 
111 Htiek:;icht au!' · das Lei;cpublikum, dessen ordre sei. Lediglich Jtalien, das bis zum neun
WiinHchen dor Vorlo1,:or in erster Reihe gerecht zehnten Jahrhundert an der Spitze der Civili
werden muss , babe ieh mich bei Abf'assung sation marschirt sei, babe gegen die allgemeine 
meiuer dasselbe 'L'henrn bohandelnden Schrift auf Animositat der Universi1aten gegen die Bildung 
vie! bescheidonere Grenzen beschrauken miissen ,.ler Frauen Front gemacht, und nur italieniscbc 
wie die gedachte Autorin, die sich offenbar kein~ Universitaten batten 1hnen fiir ibre idealen Be~ 
Fesseln anlegen brauchte. strebungen Schutz und Obdach gewahrt. 

Nun, weon man aus den :"i86 S, iten die wirk- Fiir die merkwiirdige Vorliebe der Frauen, di!' 
liche Geschichte der Aerztinnen herausschiilte sich mit medicinischen Studien beschiiftigten fiir 
~o blieben sicher nicht die Halfte fiir sie iibrig'. Krankbeiten der Genitalsphiire, fiir die ich unter 
Richtiger wiirde der Titel der DissHtation lauten der Zeit manch neues Belegsttick linden konntc, 
ctwa: ,,Die Frauenfrage uritn Bezugnahme auf scbeint Friiulein Lipinska. ebensowenig einen 

Llio .Ausbildung von' Aerztinnen", denn that- Blick zu haben, wie fur ibre Vorliebe for toxi
oiichlich ergeht sich Friiulein Lipi11ska in epischer kologische Experimente. Sie entschuldigt dm; 
Hreite iiber Fragen, die Pingel:rnd von Ploss be- tiefe l·indringeii der Hildegardis in die maladies 
haudolt wurden, sie bnngt ciuc Menge Sta1istik genitales de l'homme mit ibren 60 Jabren, denkt 
aus der neusten Zeit, und sie verliert sich ge- aber niobt daran, dass Hildegard ibre Vorstudien 
legentlich in weitau,;c !o_[,ouLenen Sobilderungen jedenfalls friiber gernacht hat. Sie spricht von 
von Frauen, die den Hibtodker kaum, eher den der ,,eminenten'' Hroswitha 'Mn Gandershe-im, 
Helletristen interessiren. obne daran zu denken, dass eine Ziirioher Poli-

Niemand wird bezweifelo, dass in den ein- zciverordnung gegen nachtliches Herumtreiben 
fachsten Verhaltnissen, wenn 11berhaupt Frauen erwahnt, dass durch sie auch dio Aebtissin und 
in der Nahe sind, diese als Geburtshelferinnen ihre Jungfrauen getroffen werden sollten, dass da:, 
zugezogen warden. Ihnen und ihrer Hilfe bei Betreten der Beginenkloster verboten werden 
allen moglichen wilden Volkrrstammcu, dann musste, und dass Hroswithas-Werke ebenfalls 
bei den ela~sischen Volkern so viel Worto zu Belege genug fiir unweibliche Gewohnheiten 
widmeo, hiitto nur Sinn, wenn auch der un- bieten. Wenn solche Vorkommnisse bei Nonneu 
g~nstigen Erfahrungen gedacht worden ware,/' und priesterlichenAerz1innen zu bet(irchten wareu, 
die das Alterthum mit dem Maiai u. s. w. ge- was musste man von Laienarztinnen erwarten ! 
macht hat, und die sich beispielsweise in der Ergotzlicb, was von einer Dame Jacobe p,;licit 
Lykurgisehen und Solonischen Gosetzgebung erzahlt wird. Sie wnrde von dell bosen, neidi
widerspiegeln. [{ichtiger ware es meines Er- schen Aerzten verklagt, weil sie falcem in messem 
achterrn auch gcwesen, der Mythologie Boachtung alieoam gesteckt, weil sie gesetzwidrig gegeu 
zu schenken, die auf Grund ihrer Erfabrungeu Bezahluog den Aerzten in's Handwerk gepfuschl 
au Menschon ihre Gotter und Gotiinnen modelte hiitte. Fast aUe voo den 7 vorgerufenen Be
und uns in ihrer Medea, Kirke u. s. w., Gestalten, la,tungszeugen erkLiren, von Aerzten aufgegeben. 
die die Sage mehr oder weniger beeioflusste und zu Dame Felie-ie gegangen zu sein, die in ihron, 
'rypen von Aerztinnen iiberlieferte, Edelmutb nie Kranke um scbnoden Verdienst 

Friiuloin L£p£nska halt die von den Frauen- behandelte. Spater, nach der Heilung batten 
rechtlerionen behauplete untergeordnete Stellung sie ihr nnr ein Geschenk gemacbt! 
der Frau fiir eine Folge lediglicb brutaler Gewalt, Friiulein I,ipinskn behauptet, wic scbon go
l>osa1 tiger Chicaoen und Missgunst des Mannes. sagt, eine gewisse Animositat der Kirche gegen 
Von den U rsachen, die immer und immer dazu die Frauen und vergisst, trotzdem sie muth
zwingen, die Frauen die sicb in die Berufs- masslich als Polin Katboiikin ist, der hel'Vor
arten der Manner hi;eingedrangt haben, daraus ~:agend~n Stelluog de~ M~tter 1rfaria,; sie .klagl 
zu entfernen oder ihren Eintritt wenn aucb nur uber die Harten der kirchhchen und burgerhcben 
auf Grund von Bedingungen, ~u gestatte_n, d~e Gesetzgebung, sie d~nkt ab~r gar ~icht darau, 
1.he Manner auch erfiillen mussten, we1ss 810 zu erfornchen, ob zw1schon dieseu Barton gege11 
oicbts, oder sie halt es fiir besser, sie zu iiber- die FrauC'narzte nioht vielleicht Analoga mit 
gehen. Sie weiss auch nicht dass die keuschen den gegen die Priesterarzte bestehen, sie ver
Vestalinnen (eine von ihne~, Tucci'.a, wurde gisst auch vollig die wohlw?llenden Ver
allerdings der Unzueht i.iberfiihrt!) einem miinn- fiigungen, denen sehr baufig, kemesfalls grund
lichen Archiater anvcrtraat wurde sie weiss los W1derrufe und strenge Gesotze folgen. 
nicht, wie JuDenal und andere auf G~uud dessen, Sic registriert als Beweis der piipstlicben E~
was sie goschaut iiber die sohou damals als kenntniss der Vorziige weiblicher Aerzte e~n 
unweiblich gescholtenen .Frauen sprechen. Sie Deoret von Sixtus IV. das sie zuliisst, sic 
weiss nicht dass man den medicae die ebenso unterliisst aber zu priifen, warum vo11 andereo 
wie die Pri'ester nicbt davon ablas~en koonten, Kircbenfiirsten Aerztinnen excommunicirt werden. 
Hnmr,r und immer wieder in den ibnen durch Sie brmgt oin .Ae1ztinnen freundlicbes. Ge~etz 
eigene Schuld entwundenen Beruf pfuschend ein- eines engliscben Konigs Edgar (?), u~d m. l.ewht 
zudringen, o b i h re s Thu n s , zum mindesten zu iiberseben~er Fussnote ~rw:ahnt s1e kr1tiklos, 
auflegen musste ihre Examina ebenso zu machen, dass kurze Ze1t darauf Heinrich V. dies ~setr. 
wie die Manne;. Sie behauptet dass auch das wieder abschaffte. Von de~ aus mehr als emem 
Ch:istenthum gegen die Frau la~ge Zeit fe~ndlich Gr~nde in~ere_ssant~n _Geschw~te der Aqua ~offana 
gesmnt gewesen sei, dass sie schon se1t der we1ss Fraulem Lip1,nska N1chts zu. benchten, 
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demgemass auch uicht, dass die8 Gift eine Gift- i ~ich rn1ch i!!r"m. Fall !iir \\<·I ktl,ii'.ig? :::,;iicbst~n
verordnung zur :Folge hatte, die den Frauen hebe - es 1st d1eso \\ andhrng de1 L1r?haber~1~n 
Giftbezug unmoglicb machte. ja fast. Rf'gd ! - und _dan11t auch fl!r Med1cm 

Lang ist das Therra ,,franzosiscbe Revolution" mteressirh•, und dn?, 111 __ 1hrcr, _B1b\Jot?ck von 
ausgesponnen, das allerdings nur mit der Frau~n- 3G Eanden auc_h ,v :rke ubl'r lhc?log1e, Gee,. 
Frage ganz im Allgemeinen zu tbun bat. Prrn- ~rapbrn nod ~eh one"· 1~senschaftc,n s1eh_ be~nden, 
cipiell musste eine Bewegung wie die gcdachte daneben _aber auch em la rnPthode cm~t~ue .de 
mit ,,alten Vorurtheilen" wie die der se1aration la maladrn venericnnr, le line de la .generahon 
des sexes aufraumen, und aus den Frauen, die de l'tomme, und de Ja nat ~110 et ut1hc d~ moy~ 
so lange in ,,erniedrigender Dunkelheit gelebt•\ des fem~es et de la curat1on ~rs m~ladies. qm 
wurden jetzt ,,weil sie auch fiihlPnde Wesen und en surv1enncnt! Kaum kanri __ die schon~ _D_iana 
im Stan do waren iiber moralische ldeen zu als empfehlendes Argument fur da~ med1cm1scbe 
rechten und zu ;eden, sowie Biir~ erinnen mit Frauenstudium an ·s Tage~licht gezogen we~den, 
gleichen Rech ten wie die Miinnne1 '·. Sehr bald und et was von . dem J?uft, den d1.e Gescb1chte 
hatte es aber doch mit den ganz gleichen Rechten und Sage um die be~tnckendc Scb~ne z?g, ge~t 
ein Ende. Die Girondisten weigern sie, und die rnt~chieden <lurch die gedachte 1acbncht, ?10 
colere des gouvernants. Sollte man nicht vie!- ibre Geschlechtsgc,no,-sin. von ihren ~rivatstu?1en 
leicht ganz dieselben Erfahrungen gemacht haben, wenn auch nur der J11ed1c1mschen "elt verneth, 
wie unsere modernen Sozialisten, die principiell verloren. Ich konnte noch manchcs. C1!at vo~
auch der egalite der Frauen das W ort redcn fiihren, das ebensowenig einwandfre1 1~t, w10 
und, wie jetzt in Mainz, in den V nzweifluLgs- rnanche and ere, die in den De batten der Frauen 
ruf ausbrechen: Was so lien wir mit den Weibern ! kaum vorgebracht werden diirften. . . 
Sie sind nervos iiberreizt, ibnen ii:eht die Fahig- lch mochte am Schluss noch daranf hrnwe1s~n, 
keit ab, sich im offentlicben Leben zu be- <lass Fraulein L1pinska w1ibrcnd ihrer Stud1en 
thiitigen ! in Paris iiber das Entgegenkommen der Pr~-

Auch mit anderen Tbatsacben, die zum Br- fessoren nieht klagen konnte, dass auch die 
weise der Niitzlichkeit und Angebrachtheit des Professoren und lnternen (die As8istenten) gute 
Medicinstudiums fiir die Frauen dienen sollen, Kameraden waren, <lass allerding8 a~ch ~nter 
ist Friiulein Lipinska nicht ganz gHicklich. Sie ihnen einige so vie] Zuvorkomrnenbeit zeigten, 
citirt Pierre du Bois, der 1307 dafiir eintrat, <lass sie last so be1eidigend war, wie die Un
dass die jungen Miidchen den Knaben gleich hoflichkeit Anderer. Sollte das viellricht doch 
und dann eingehend in Naturwissenscbaften, an dem Gegenstand des Studiums liegen ! ? Ich 
Medicin und Chirurgie unterrichtet wiirden. benutzte meinen Pariser Aufenthalt auch zu_ro 
Nicht aber so1len sie, nach c.em beilgen Lande Besucbe der einzi~en dort etabliiten Apothekenn, 
mitgefiihrt, als Aerztinnen oder Kranken- Mademoiselle Maitre, sie wusste von iibnlich~n 
pflegerinnen im gewohnlirben Sinne des Worts Erfahrungen ebenso wenig zu erzablen, wie die 
thatig sein, sondern um die Dnglaubigen durch Belgierinnen, dcren Bekanntschaft ich gelegent
ihre Tugenden zur Liebe zu zwingen und als lich machte. 
Gatt~_nnen und Miitter dem wabren Glauben Der auf alle Falle sehr fleissigen Arbeit, deren 
z~zufuhren I Aus ganz demselben Grunde hat reichbaltiger Inhalt leider Mangels eines Inhalts
s1eben ,Tahrbunderte spiiter, eine Vorliiuferin von verzeichnis kaum den verdiente11 und erwiinschten 
Frau JI_elen_e Lange, Madame Tallien befiirwortet, Nutzen stiften wird, wird in den Conclusions 
dass d10 Jungen Madcben vor der Hoclizeit von Brissot dem Decan Brouardel und dem 
eine Art Jobanniter~ oder F1 ob_elkursus ?Urch- Vicerector Greard bezeugt, dass man aus ihr 
machen sollten, um 1hrem Berut als Gattm und schliessen konne: 
Mutter gerecht zu werden. Dass Aerztinnen zu allen Zeiten existirt baben, 

Breit werden die Kran'lm .. pflegerinnen der und dass die Natur sie fiir arztliche Funktlonen 
Krf egs~chaupliitze, die Damen Bi'get, Massin, designirt zu baben scheme, da sie den Franeo 
N1.ghtinga!e u. s. w. abgehandelt. Dass andere, die Sorge fiir das erste Alter anvertraue. 
Zeitgenossmnen der Autorin, ihreweibliche Wu.rde Das AnwBchsen der Zabl der Aerztinnen im 
und ihre Pflicht auf den blutigen F( Idem von XIX. Jahrhundert ist normal und eine Folge 
Tr~ns~aal arg vergessen haben, konnte noch nicbt der sozialen Verhiiltnisse, und die beanspruchten 
reg1stnrt werden ! Rechte ~ind nur eine Garantie fiir das Wissen 

Noch in dem altrnodiscben W ahne von W eib- der Frauen 
lichkeit befangen, scbeint mir selbst die Lektiire Wie die ·Aerztinncn unzweifelhBft im Occident 
d~r Naturalia, wi? ~ie die Dame Lipi'!lska vor- niitzlich wirkten, so Jeisteten sie unschatzbare 
bnngen ~uss, rernhch. 1hr offenbar mcht. Nur Dienste im 01ient wo sie den Harem dem 
S? kann _1ch mir erkliiren. da~s sie aus der mir Licht der Wissendchaft und der Civilisation 
bis dahm unbekannten Tbatsache (hoffentlich offneten. 
ka~n ich sie und manche ~ndere, _die ich in- Das sind ja. allerdings Tbatsacben, die nicht 
zw~scben sammeln ko~nte, e1.ner zweiten Au~age erst zu beweisen waren, sondern die wenigstens 
memes ~erkch?ns emve~le1ben), dass Diana in ihrem ersten Theil wie Grundsatze jedem 
van Poitiers, d1e durc~ 1hre Fra uenvorziige Menschen der an seinem Krankenbett eine .Mutter 
trot~ der von der Autonn bebaupteten, von der sah, als feststehend im Herzen wohnen. Ob 
Schopfu~g hor d~n Fraue~ a~geborenen lnferioritat, die Folgerungen der Pariser Universitatslehrer, 
allmiicht1ge Oehebte Heinrichs II von Frankreich dio nur von Frauen, denen die Sorge fur das 
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erste .Alter, offenbar eigner Kinder, also kaum 
von den jungen Damen sprechen, mit denen 
die Frauenfrage sich beschaltigt, wohl den Frauen
rechtlerinnen gefallen werden? ! Soll ten sie das 
Gutachten 1,icht fur geschraubt halten, ,ollten 
sie nicht den Schalk <lurch seine Zeilen durch
lugen sef,en? ! Nun, auch das schadete im 
Grunde Nichts. Mit der Annabme von Chicane 
u:.id Uebelwollen wiirden sie, lind ohne Zweifel 
jedenfalls Friiulein Lipinska, sich leicht auch 
tiber solcho .Annahme trosten. Srhelenx. 

Kreisende Energie als Grundgesetz der 
Natur. Von Gustrw Hartmann. Siegen 
1900, C. Buchhol::. 40 Seiten 80 und 
eine Steindrucktafel. - Preis Mk. I.
Das endl:clt entdeckte Grundgesetz der Natur 

lautet (Seite 6): ,,Die vou den Himmelskorpern 

befand, so lasst sicb ermessen, welch ungeheuren 
Zeitraum die Dauer emer solchen Ruckkehr
periode vom ersten eintreffenden Strahl bis zu dem 
letztcn austretenden in An::;pruch nehmen wird.." 
Im Schlussworte (Seite 401 wird nachgewiesen, 
,,<lass schliesslich die kreisende Energie jene 
Urkraft ist, die allein und unumschJankt im 
U1:1ve1sum henscht und gebietet als die Kraft 
der Kriifte, als das Gesetz der Gesetze." 

Das woblausgestattete Biichlein kann man nach 
Vorstebendem den Jfreunden der wiedererweckten 
Naturph il oBoph: e empfehlen. Mit der Natur
wissenschaft, dio miibsam durch Beobacht
ungen und Messungen ein liickenhaftes physikal-. 
isches V erstiindniss zu ergiinzen sucht, hat jene 
Intuition Nichts gemein, welcbe d10 Erkenntniss 
der Naturgehcimoisse in ungemessener Fiille 
aus dem 'l.'intenfasse schopft. -y. 

in das Weltall ausstrahlende Energie kehrt in CJ1emisch-teelmisches Repetitorium. Ueber-
endlichen Kugelkreisen (!) zu diescn Korpern sichtlicher Bcricht iiber die neuesten Er-
zuriick, um v on Neuem den Kreislauf <lurch fimlungen, Fortschritte und Verbesse1ungen 
das W eltall zu beginnen." Aus diesem Gesetze auf dem Gebiete der tcchnischen und 
ergeben sich Folgerungen, denen man ebenfalls indu~trieilen Chemie mit Hinwei;, auf 
Neuheit nicht abstreiten kann. So heisst es i Maschinen, Avparate und Literatur. Heraus-
(a. a. 0.): ,,Wir erhalton also mit anderen i gegeben von Dr. Emil Jacobsen. 39. Jahr-
W orten nicht nur die direoten S0nnenstrahle11, gang. 1900, l. 1. Mit in den Text gedrnckten 
sondern wer,len auch wiihrnnd der Naobt be- llhdrationen. Berlin 1900. R. Gaertner's 
schienen und zwar von Strahlen, die vor viel-; Verbgsbucbhandlung Hermann Jleyfelder. 
leicht mehreren hunderitauscnd Jabren ihren ! - - ---- ---

Ausgang von dcr Souue nahmen und die jetzt, 
1

1 Mattoni's Blockkalender fiir 1901. Die be
wenn auch m etwas anderem Kleide, zuriick- i 1:anote Brunnenfirma Heinrich lrlattoni zu 
kehren:' Seite 9 murnt der Yerfabser: ,,Da dio I Fram:ensbad (Biihmen) versendet an ihre Ge
Sonne vielloicht jetzt jene Ei,erg.e zuriick- i schii.ftsfreunde einen Wand-Bloc~alender, der 
erhalt, die sie in ih1em Urzustande aussandte,: durc:i Nymphen und Blumeu wukungsvoll ge
als sie sich noch in viillig gasformigem Zustande / schmiidt ist. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Rhachitis oder Rachitis? rickety ist soviel als gebrechlich7 

schwach, unvollkommen, rhachitisch. -
Nun erscheint aber die Lautverschiebung 
i in a in der Etymologie unerhort. 
Selbst wenn man auf das schottische 
riikets, Hocker zuriickgeht, bleibt f; 
caxin; ein griechisches Wort, das nach 
Angabe der Lexikographen viele Jahr
hunderte vor Glisson bei griechischen 
Aerzten nachzuweisen ist und zwar mit 
oder ohne v6oo; in der Bedeutung: 
,, die Riickgratskrankheit." Es liegt 
also fur Deutsche kein Anlass vor, zu 
Ehren eines beriihmten Englanders 
einen orthographischen Fehler zu 
machen. 

Die neuerdings mehr und mehr her
vortretende Anglomanie beeinflusst auch 
die wissenschaftliche Terminologie. Sie 
gab u. A. Veranlassung , von der 
Schreibweise Rhachitis abzugehen (Ph. 
C. 41 [1900], 117) und dafur Rachitis 
zu empfehlen, weil Francis Glisson 
(1?97 bis 1677) die englische Kr~nk: 
he1t, morbus anglicus oder art1cuh 
duplicati, in Anlehnung an das eng
lische the rickets , Buckel, als yoooi; 
1:fji; (}av;wi; bezeichnet. 

,,'l'ractatus" - besagt die Drucker
laubniss der Censoren - de Rachitide 
sive l\forbo Puerili, qui vulgo The 
Rickets dicitur", wobei ,,rickets11 in 
Fracturschrift ( deutschen oder gothischen 
Lettern) gesetzt ist. 

In der That bezeichnet noch heute 
das englische rickets dieses Leiden, und 

Auch das ,,Handworterbuch der ge· 
sammten Medicin" vonA. ViUaret, dessen 
etymologischer Theil in aner~annt tre:tf
licher Weise von Pretxsch m Spandau 
bearbeitet wurde, halt ,,Rhachitis" fur 
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die richtige Schreibweise (2. Auftag·e, 
2. Band. 22. Lieferung; Stuttgart 1900; 
Seite 695). 

Man konnte vielleicht einwenden. dass 
das griechische h, welches fast nur zu 
Anfang eines Wortes vorkommt und 
nicht. als Buchstabe geschrieben, son
dem bloss durch den Spiritus asper 
angedeutet wird, ti.berall da, wo es die 
Aussprache nicht beeinflusst, zur Ver
einfachung der Schreibweise wegzulassen 
sei, also insbesondere in aUen mit r 
beginnenden W5rtern. Dieser Einwand 
liesse sich horen. Nur wtirde man 
dann folgerichtig mit deutschen Eigen
namen den Anfang machen miissen, so . 
mit Rhaunen, Rhede, Rheiderland, Rhein. ' 
Rheine, Rhoden, Rhon, Rhone, Rhum~ . 
springe u. s. w. Bei Sachwortern hat: 
man -- oft zum Schaden der Dent- · 
lichkeit - da~ h hinter R durchweg· i 
entfernt, so be1 Rede (Landungsstelle \ : 
Rehe (Huf-Verschlag), Rum (Getrank·). 
n. s. w. Viele eingebtirgerte Fremd- · 
worter, wie Rhabarber, Rheuma.tisnms i 

Rhinozeros, rhombisch, Rhus, rhythmiscl~ 
u. s. w. wiirden ein anderes Aussehen 
er~1alten. Auch der griechische Spiritus 
he1 Verdoppelung des r miisste fallen 
wie z. B. im Catarrh. - Bis dies~ 
Neuerungen durchgefiihrt sind wird die 
vereinzelte Schreibweise ,,Ra~hitis" als 
nnberechtigte Englanderei zurtickzu
wdsen sein. Helbig. 

Cartesianis"he Taucher. 
Einen neuen cartesianischen 'faucher 

besehre_ibt. lI. A. Rebmstorfl' (Abhandlungen 
tier Isis m Dresden, .Januar bis Juni 1900 
Heite a bis~4; Zeitschrift fiir den physikalisehe~ 
und chem1schen Unterricht, XIII. Jahrgang, 
5. Heft vom September 1900, Seite 249 ff.). 
Der ( lenannte empfahl bereits vor zwei 
,J ahren, ein einfaches Reagensglas mit Wasser 
tl.ieilweise anzufilllen und dann umgekehrt 
cmzutauehen ( die angefilhrte Zeitschrift, 
XI. Jahrgang, 5. Heft vom September 1898 
Heite 213 bis 221). Bequemer ist es, da~ 
He~gen~glas seitlieh an riehtiger Stelle (bei 
11 m. l<'i~u 1) zu durehlochern und sehriig 
gf'ne1gt m das Wasser einzutauehen. Um 
den Tanebe1· nach zu tiefem Einsinken 
bequem heraufholen zu konnen, verwendet 

Rebe:nstorft dif' in Figur :! abgebildete 
Taucherglocke. DieRe beRteht aus einem 
weiten Rohre (,<J), das nur wenige Centi
meter Hinger als der Taueher i ist und sich 
in die etwa -~ mm weite, i'> r·m Jange Glas
rohre r fortsetzt, an der oben der durcb
bobrte Kork k zum Anfassen befestigt wird. 
Beide Gerathe kann man rnr <1er Blruier
Iampe allenfalls Relbst herstellen; ein halbes 
Dntzend Taucher nebst <Jlockf' liefert Aug. 
Eichhorn zu Dresden-A. i. lJ, )iittelstr. 12, I., 
fur 2 i\ik. - Betreffs tler bei den mannig-

- - - - -- - - --- - -- ..... -- - -- - - - -- - - --- - - .. .:--:-.:-: 
- - - -- - - . - - - -- - - -- - - -

Fig. 1. Fig. 2. 

fachen Verwen<lungen erforclerlfoheu Hilfs
vorriclitungen muss hier auf die angeftihrten 
Ursehriften verwiesen werden. - - Bei wisseu
schaftlichen Forschungen wurde in neuerer 
Zeit der ca1iesianische Taucher benutzt von 
Schwalbe als Druckanzeig~r bei Fortpflanz
ung des Druckes in Gasen urn1 von Heydm1 
zur Erlauterung der Fallbewegung u. s. w. 
LiebrPir-h veransehaulichte damit den todte11 
Raum bei Reaktionen, Rebrnsfor({ die Ab
sorption von Kohlensaure nnd Acetylen iu 
Wasser. Einen lehneichen V orlesungsver
such iiber Gasdruckzunnl•me beim Erwarmen 
beschrieb Geschii8cr (tlie angefiihrte Zeit
schrift, XII . .Tahrgang, :i. Heft vom Novem
ber 1899, Seite 350\. - Da selbst hei 
Schiilerversuchen mit · dem Taucher Aender
ungen des Barometerstandes um etwa l/7 mm, 
entsprechend einer Volumanderung_ um 1/r,ooo, 
wahrnehmbar werden, so scheint der Ver
werthung des einfachen Geriithes :1Uch fiir 
das Grenzgebiet der Physik uncl Chemie 
eine Zukunft besehieden. -r, 
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:Miller's Mundwasser. 
Acidum benzoicum . ,3 Th. 
rrinctura Ratanhiae . 15 ,, 
Spiritus • l 00 ,, 
Oleurn Menthae . 0,7 5 ,, 

Theeloffel voll auf ein kleines W einglas 
Wasser. 

,Diese Mischung ist von 0. Roese in 
seinem Buche ,,Anleitung zur Zahn- und 
?lfondpflege", erschienen hei G11sta1· J?f<:r:her, 
Jena, 1900, als Mundwasser besonders em
pfohlen worden; vergl auch Ph. C. 40 /1900], 

U!3-d Wur~eln (z. B. EnzianwurzelJ besteht, femer 
em~ Herlwundsalbe, die als Hauptbestand
the1le gelbes Wachs und Pflanzenol entbalt und 
eine Tin ctur zum ausseren Gebrauch die sich 
als eine Mischung von Kampher- un'd Seifen
pulver mit Salmiakgeist envies. Der Orts
gesundheitsrnth zu Karlsruhe warnt vor eiiwr 
Berathung des .J. Sehmid und c\ nwendnng seiiwr 
Mittel. 

H7G). 

. 2 .. Dr. med. Sanche's Oxydonor Victory 
1st em A pparat, der als sichere Hilfe hei Leidei1 
rtller .\rt anempfohlen wird. Durch diPseJ1 
Apparat (in drei Grossen Zll 6,J ~lk., ms .M_k. 
210 Mk.) sol! vermittelst einer Schnur die :1111 

Ki:iq1er zu befestigen ist, der Sauerstoff der N at.11 r 
in den leidenden Kiirper gefiihrt und ermiiglicht 

- - -~-- j werden, dass die schadlichen, krankh1eitsrr-
. , I zeu1sei1den Ablagerungen im Ki:irper ausge-

Der R1ndenw1ckler. sclneden wrrden. Der OrtsgesundhAitsrath Zll 

Nach den Untersuchungen von r. Schilling [ Karlsrnhe warut YOr dieflern Rchwindel. 
(Centralbl. f. Bact. etc. 1900, II, 380) ge-.l _3. Dr. Ruppric~t's sog. Hiimorhoidal-

llo .. r·t <let· R'1nclenw1'ckle1· Carpocapsa (G1·apl10- I P.111 e 11 von der ~,arola-A.potheke zu Loipii.g-
' 1· J mdenau zurn Pre1se von 1 }•fk · d t t 

I. h . T" • rT~ l' . ; ' . . . ll • "erSP!l e ' en -
it a) ~ obermna · . . zu den Erregern des I halten irn W esentlichen Lowenzahnwurzel Rlrn-
offenen oder brandigen Krebses, welchen ! 1iarber, Queckenextrakt, Wermuth nnd Wein
man gewohnlich auf Nectria ditissima zuriick-11 stein. In einer von Fickm··s Verlag zu Leipzig 

f"h. fl -t D . R h"dl' . h t vert.riebenen BroschU.re ,,Die Hamorrhoiden, ihr 
z.u u ren .. P ~g · · m ~.c a mg ~~IC .ne I Wesen und ihrt> Heilung", sind als ::\Iittel gege11 
SICh vor ahnhchen <lurch funf kommafornug·e, . das bezeichnete Leiden die olwn g·enanntPu 
weisse Hakchen am vonleren Rande der' Pillen crnpfohlen. • 
Vorderfliigel ans. Die Art der Beschadig- f .!. Der Knet- uml Yibrations-Massag\,
ung aussert sich in der Weise dass die Apparat .von Se~ra7:; zu Niederlossnitz h,·i 
If' h , I l , •} d ' 1 , Dresden w1rd auf br1efhche Bestellung versanrlt 
'aupc en, .we c 1e sic l a.us en an (um .iungen 'einfacher Apparat 10 Mk., verstellbarn .Apparnt 

huchtzwe1gen, Atlventivknospen etc. abge- 16 Mk.) Der Apparat besteht 11ns rnehrerf'u 
legten Eiern entwickeln sich an der Basis mit Gumrniringen versehenen Aluminiurn-Rolle11, 
des Eisitzes in die Rind~ einbohren und ihre dureh welehe eine Anzahl kleiner Hammer in 
F· .. · J 1• . S h k 

1
. . Bewegung gesetzt werden. Der Apparat soll 

rnss~ange 1m un.gsp mt Ill ~ nee en mien gegen eine grosse Anzahl verschiedener Krank-
um die Sprossbas1s herumtre1ben. Angeb- heiten fast untrilglich z1ll' sicheren Heilung 
lich benutzen die Thiere solche Stellen an fuhren. Der Ortsgesundheitsrath zu KarlRrnl1,• 
denen einmal die Eiablage stattfand ~uch warnt vor ~enutzuug dieseR Apparates oluw 
f · d . ' k Berathung emes Arztes. 
erner w1e er gern dazu, so <lass die kran en - E' b t· h -8 · v I" 

S . . .. o. m p armaceu 1sc es ureau m a ,;e11-
tel!en . sICh 1mmer mehr vergrossern, was burg (Holland) cmpfiehlt sich zur nnentgeltliclwn 

schhesshch ein Absterben der betreffenden Zusendung einer Broschiirc iibi,r ,,Bmchbii.ndN 
Zweigparthien zm· Folge hat. Befallen wer- ohne :Federn, in der die Z1~:;;endung von. Hr11ch-
1len · Aepfel , · B'. Pf'rsiche biindern nach dem System eme;:; Dr M. Re1.111a.r1111s, 

: .' v.emger unen, 1 'Teclrniker in \'alkenhurg auf Rchriltlichr 8ti-
Apr1kosen, Remeclauden und andere Pflaumen- stellung _ also ohne nahere 11 ntmsuchnng rln;:; 
arten. Als Bekampfungsmittel wird Aus- Leidens - empfohlen winl. Der Ortsgesnnd
sagen der kranken Stellen und dickes Be- heitsrath ,m Karlsrnhe ,~an~t vor dern Bewg 
legen de. b f II z · ·t B .. t I von Bruchbandern obne arzhch" llntnsnehung 

f hi 1 e a enen ,we1ge m1 . aummor e und sachrnrstiindige A.npassung. 
emp O en. Btt. ti. Unter der Ueberscbrift ,,M11gerkeit" ern-

Geheimmittel und Kurpfuscherei. 
:l. J, Schmid, der in Herisau (Appenzell) eine 

W1rthschaft betreibt, versendet auf briefliche 
Anfrage als Heilmittel fUr Fnssleiden jeder A.rt 
folgende Arzeimittel for die er sich 8 Mk. 
zahle!1 lasst: einen Alpenkrautertrauk, der 
ans ~lllem alkokolischen A.uszug ans verschiedenen 
gewurzhafteu und bitt.erschmeckenden Kriiutem 

pfiehlt das hygienische Institut von V. Fram, 
Steiner <i; Co. zu Berlin sein ,,orientalisches 
Kraftpulver", das schone volle Ki:irperforrnen 
und grosse Zunahme des Kiirpergewicbfa er
zeugen soll. Das Pulver besteht nach Angabe 
des Ortso·esundheitsrathes zu Karlsrnhe ans 
Bohnen- Erbsen-, Linsen- und Heismehl, Zucker. 
Salz nml Natron. Der Preis (fiir 200 g = Mk. 2) 
ist. ein iibermassig l10her. 

Vvl1:1111 ud PrantworWeber Lellt1 Dr, A, Sehaelder In Drude, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



80 

o~o 1~ 
~- . 

aa:a::.RJ--.Jwa........-. :-----

ist das im Gebrauch billigste, tast geschmack• und geruchlose Blutpraparat. 
Bewahrt bei Skrophulosis (Kinder von 4-5 Jahren), chronischer Blutarmuth, 
Bleichsucht, nerwiisen Kopfschmerzen, Schwindel• und Ohnmachts• 
anfallen, Pulsverlangsamung, chronischen Verdauungsbeschwerden, 
Mattigkeit. 

Die .Analyse ergab 100/o Salze, 82,5°/ 0 Stickstoffsubstanz, Yon welcher sich fJ8,30/o in ~er 
Verdauungsflti.ssigkeit in 17 Stunden losten. Der Eisengehalt der Rein-.Asche betragt 
4, 7°/ 0 Fe20 8 ; loslich in der V erdauungsflti.ssigkeit, in leicht resorptionsfahiger Ver
bindung. Unloslich in kaltem und warmem Wasser. Erwachsene und Kinder nehmen 
Roborin gern. 

Roborin wird aus Blut hergestellt im Va1.,rnm unter 60 Q Ceh;ius. 
1

11 Original-Dose ~:! ~~: 11
12 Original-Dose ~iiG~.-

ss1/8 °:0 Rabatt, emballagefrei. Postpackete zu 6/1 und 6/2 bezw. 12/ 1 und 12/2 Dosen. 
Lose :per Kilo M. 19.- mit 331/ 8 °lo, gekomt und plv. sbtl. 

Deutsche Boborin• "7" erke 
Commandit-Gesellschaft M. Dietrich & Co., 

.A. "btheil u:ng- :fu:r pha.:r:cna.ceu tiache :J?l:a.pa.:ra. te. 
Berlin:Nw. 7, Friedrichstrasse 138. 

Be-visionst·ahig! o.-R.-P. soa1s. 

'Universal-Handsiebe fur pharmaceut. Zweck~ 
von emailllrtem Stahlblech, mit auswech8elbaren EinlarJeD, sm~ das, 

8aubente, Praktischste und B1lligste. Nur ein Sleb nothwend•ri• · 
Durchmesser in Ctm. 31 und 40 · 

Mit 6 Einlagen genau nach Pharm. Germ. III . . . . . . . . 16,- 22,-
1 dazu passender Untersatz emaill. . . . . . . . . • . . . 2,- 3,

50 l dazu passender Deckel emaill. . . . • . . . . . . . • . 1,50 Z 
l Spannv:?rrichtung zum Festlegen des Untersatzes und des Deckels 2,- 2,---
1 Blochbuchse zur staubfreien Aufbewahrung event. als Verpackung 2,50 3,-
1 Transf~r~at~! (Biirstenvorrichtung zum schnellen Ilurchsieben) . 6,- 7,50 
1 Gummmng uber den Deckelrand zu s:pannen . . . . . . 2,50 3,-

• 

1 .. Ersatzbiirste. . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 1,60 2,-
·.·. Fur Lab?rator1en etc. liefore completes Universal-Handsieb ~it 6 Einlagen, 20 Ctm., 

T 
- , nut Deckel,. yntersatz, Spannvomchtung und Blechbuchse . . Mk 12,80 

ransformator Mk. 4,50, Gummmng Mk. 1,50, Ersatzburste Mk. 1,20. 
Eduard Kressner, Gorlitz . 

. Haltbare! fliissig!s Pep!in! B k'.' 
Pepsin. hqu1d. ,, Y · · 

in grosser .Packung von 250,0 an zur ,,ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. D. A. Ill; in 
klemen elegant ausgestatteten Flaschchen zur A.bgabe an das Publikum empfiehlt 

Cbemische Werke vorm., Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zli bezle.hen durch tile Droren-Handluugen. 
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Jn 6. Dresden, 7. Februar 1901. XLII. 
Jahrgang. 

Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 

lnha)t: Chemie nnd Pharmacie: Volumetrische Bestimmung loslicber Qtiecksilberverbindungen, besonders dea 
Subhmats. - Ueber Nllhreiweissprl1parate. - Ueber die Ursache der Bildung des Gummi arabicum. - Hers1ellung 
wasserunloslicher Gelatinekorper. - Darstellung einer Bromtanningelatineverbindung. - Darsti>llung von Ammoniak 
aus Seeschlick - Aus dem Bericht von Heinrich Haensel zu Pirna a. E. - Vorkommen von Saccharose neben 
Gentianose. - Sulfoderivate des Orthoforms. - Thiopyrin. - Nachwcis der Citronensaure durc11 Quecksilbersulfat. 
- Einwirkung von Deniges' Acetonreagens auf die Terp,ne. - Erysimin. - Bacterioloµ:ische llittheilungen. -

Techniscbe Mit heilnngen. - Verscbiedene M.itthellnngen. - Briefw1>chsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Volumetrische Bestimmung 

. loslicher Quecksilberverbind
ungen, besonders des Sublimats. 

zur maassanalytischen Bestimmung des 
Sublimats muss einfach und dabei doch 
genau sein ; von beiden Forderungen 
ist meistens die erste bei vielen Metho-

Von Corps-Stabsapotheker Utx. den nicht erfiillt. Ein Verfahren jedoch, 
. DieBestimmung des Sublimats, nament- das beiden in weitgehendstem Maasse 

Heh in Verbandstoffen, auf maassanalyt- entspricht, hat Andrea ArchetN (Bollet. 
ischem Wege war im verflossenen Jahre farmac. - chimico 1900, S. 765) soeben 
vielfach der Gegenstand eingehender veroffentlicht. Dasselbe beruht auf der 
Untersuchungen. Es sei hier auf die bekannten Reaction, welche zwischen 
.A.rbeiten von Lehmann (Pharm. Ztg. Ammoniakfliissigkeit und Sublimatlosung 
1900, Nr. 22 und 25), B'aktor (Pharm. stattfindet, und zwar unter Bildung des 
Post 1900, Nr. 17), Rupp (Archiv der in jeder Art wohlcharakterisirten weissen 
Pharmacie 1900, Heft 4), sowie vom Pracipitats. Archetti schloss, dass aus 
Verfasser gegenwartigen Artikels (Pharm. der verwendeten Menge des Ammoniaks 
Ztg. 1900, Nr. 65 und Apoth.-Ztg. 1900, das ausgefallte Quecksilberchlorid be
Nr. 82) verwiesen · auch frfiher sind rechnet werden konne, wenn man fiir 
schon die mannigfaltigsten Methoden das Ende der Reaction einen passenden 
hierftir vorgeschlagen und empfohlen Indicator fande; als solchen fand ge
worden. Ueber die Nothwendigkeit und nannter Forscher das Phenolphthale'in. 
~ichtigkeit solcher Untersuchungen will Wenn man namlich Ammoniakfliissigke!t 
1ch hier.nicht sprechen; Naheres hierti_ber z~r S_ublimatlosung zulaufen las~t, die 
findet s1ch in einem ausftihrlichen Artikel m1t emem Tropfen Phenolphthalem ver
,,Z~r Impragnirung und Untersuchung set~t ist, so . bildet sich zunac~st ein 
a.ntiseptischer Verbandstoffe" (Pharm. we1ssrother N1edersch~ag, ~er be1.stetem 
Ztg. 1900; Nr. 85 u. 87). Eine Methode Umrtihren wieder we1ss wird, bis alles 
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Quecksilber ausgefallt ist. Sobald dies leicht zu erkennen; die zur Farbung 
erreicht ist, bleibt die uberstehende der Verbandsto:ffe benutzten Farbstoffe 
Fliissigkeit rothlich gefiirbt. DerSublimat- bewirken keine Verschleierung der End
gehalt wird dann nach folgender Formel reaction bei Anwendung des genannten 
berechnet: Verfahrens. Da 1 ccm 1/1 0 -Normal-

HgCI2 + NH3 = NH2 . HgCl + HCl Ammoniakfliissigkeit = 0,00271 g Subli-
271 + 17 251,5 + 36,5 mat entspricht, so hat man nur die An-

und unter der Erwagung, dass, wenn zahl der zur Umsetzung des Quecksilber
ein MolekiilAmmoniak mit dem 1\folekular- chlorids verbi·auchten Cubikcentimeter 
gewicht 17 einem Molekiil Sublimat (271) Ammoniakfliissigkeit mit dieser Zahl zu 
entspricht, ein Theil Ammoniak p einen • mnltipliciren, um den Sublimatgehalt in 
Theil Quecksilber x anzeigt, oder dass 10 g des untersuchten Verbandstoffes 

17 : 271 = p : x. zu erfahren. 
(Bei anderen Quecksilbe1salzen ver- Vielleicht regen diese Zeilen dazu an, 

fahrt man nach Archetti ebenso, nur weitere Versuche mit obigem von Archetti 
ersetzt man dasAn;moniak durchN atrium- empfohlenen Verfahren zu machen, um 
carbonat oder Natriumhydroxyd.) von mehreren Seiten die Brauchbarkeit 

Ich habe das Verfahren, das sich durch desselben bestatigt zu erhalten. 
grosse Einfachheit auszeichnet, einer ein-
gehenden Nachpriifung unterzogen, deren Ueber Nahreiweisspraparate. 
Resultate se:trr befriedigende waren; iiber 
die Erfahrungen, -welche ich hierbei HabilitationsYorti-ag von Dr. Lave,q, 

machte, will ich im Nachstehenden kurz Die menschliche:ri Nahrungsmittel ~e~ 
berichten. · stehen, abgesehen von Sauerstoff, Wasser 

Da die bei der Untersuchung von und Salzen, aus Eiweissstoffen, Kohlen-
Sublimatverbandsto:ffen resultirenden hydraten, Fetten. · 
Fliissigkeiten verhaltnissmassig geringe . Sie liefern dem Organismus die zur 
Mengen von Sublimat enthalten, empfiehlt Erwiirmung und. Arbeitsleistung nothige 
es sfoh, zur Titration entweder 1/ 10- (oder Energie, indem sie selbst zu Kohlen
auch 1/ 20-) .Normal-Ammoniakfliissigkeit saure, Harnstoff und Wasser verbrannt 
in bekannter Weise herzustellen und zu werden. . 
verwenden. Zurn Zwecke der Warmeproduction 

Die Untersuchung selbst wird in folgen- konnen sich die drei Nahrstoffgruppen 
der. Weise ansgefiihrt: 20 g des zer- im calorischen Verhaltnisse vertreten, 
kleinerten Verbandstoffes werden in einem d. h. 2 Theile Eiweiss sind gleichwerthig 
Becherglas mit 200 g 1

/ 2proc. Kochsalz- der gleichen Menge Kohlenhydrat U:rid 
ltlsung · von 70 bis 80 ° C. iibergossen. ea. 0,9 Th. Fett (1 g Fett = 9,3 Ca· 
Man liisst die letztere zweckmassig einige lorien). 
Stunden einwirken und arbeitet den Ver- Keine der Gruppen ist jedoch ge
bandstoff von Zeit zu Zeit mit einem eignet zur alleinigen Ernahrung des 
Glasstab durch. Hierauf wird der A us- Menschen. 
zug klar abge~ossen, wenn nothig, filtrirt, Am wichtigsten. und unentbehrlich ist 
von dem F1Itrat 100 g mit einigen das Eiweiss, da es das Material zu den 
~opfe~ Phe.nolphthalei'~losung versetzt sich stetig neu bildenden Zellen etc. 
und die M1schung m1t 1/ 10 -Normal- liefert. Kohlenhydrate und Fette konnen 
~mmoniakfliissigkeit bis zum Eintreten sich, sofern es nicht das Unlustgefiihl 
emer sc~":'a?hen ~othfiirbung in der iiber verbietet, gegenseitig vertreten. 
dem Prac1p1tat-Niederschlage stehenden Nach Voit's normalem Kostmaass soll 
Fliissigkeit versetzt. Die Rothfarbung ein mittlerer Arbeiter taglich ea. 118 g 
yersc.hwindet bei langerem Stehen, doch Eiweiss, 56 g Fett und 500 g Kohlen-
1s! h1erauf ke.ine ~iicksicht zu ~ehmen. hydrat zu sich nehmen. 
Die Endreact1on 1st sehr deutlich und Derselbe kann kiirzere Zeit mit viel 
auch fur einen weniger geiibten Arbeiter geringerem Eiweissquantum auskommen, 
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ohne Korpereiweiss einzubiissen (- d. h. Die Volksnahrung konnte auch da
im Stickstoffgleichgewicht bleiben -), durch eiweissreicher gemacht werden, 
dadurch, dass er das fehlende Eiweiss dass man reines, leicht verdauliches 
ungefahr durch die dreifache :Menge Eiweiss den Speisen zusetzt. Seit 
Kohlenhydrat ersetzt; also nicht im ea- einigen J ahren stellt die Industrie 
lorischen Verhaltniss. solches ans billigen animalischen Ab-

Die Nachtheile des Eiweissmangels fallproducten und aus vegetabilischen 
stellen sich jedoch bald ein. Das Materialien dar. 
Drfisengewebe verliert die Fahigkeit, Gelingt es dieser jungen Industrie, 
Fett zu resorbiren; das Nahrungsfett solches Eiweiss geschmacklos erheblich 
geht also unverandert durch den Ver- billiger zu liefern als jetzt, so muss sie 
dauungskanal; das Muskelgewebe wird eine grosse volkswirthschaftliche Be
schlaff und weich; die Widerstands- deutung erlangen. 
fabigkeit des Gesammtorganismus gegen I Vorerst dienen die Praparate meist 
Krankheiten wird vermindert; wie die als Kraftigungsmittel; als Nahrungs
Sterblichkeit bei schweren Epidemieen mittel sind sie noch nicht eingebiirgert, 
stets bestatigt hat, dass Personen mit obgleich die billigeren derselben um 
geringer Eiweissnahrung am meisten circa 1/ 3 wohlfeiler sind als Fleisch, 
heimgesucht werden. auf Eiweiss bereclmet. 

Solch ein Eiweissrnangel liegt bei Ausschliesslich zur Krankenbehand-
einem grossen Theile der Arbeiter- lung stellt die Industrie klinstlich vor
bevolkerung thatsachlich vor, zurnal bei verdautes Eiweiss dar, sowie eine 
denen, welche ganz auf vegetabilische grosse Anzahl wichtiger eiweisshaltiger 
Kost angewiesen sind. Diese enthalt Arzneimittel. 
durchschnittlich so wenig Eiweiss, dass Bevor ich die Eiweisspraparate be
wohl ein Landarbeiter geni.igend davon spreche, will ioh die zur Ernahrung 
verzehren kann, um seinen F~iweiss- wichtigsten :B~iweissarten kurz be
bedarf zu decken, nicht aber die in schreiben. 
geschlossenen Raurnen Beschaftigten. Unter Eiweiss versteht man hoch
Es kommt noch hinzu, dass der armsten rnolekulare Verbindungen ans Kohlen
Bevolkerung nicht Brot und Hlilsen- stoff, Wasserstoff, Sauerstoff und 14 
fruchte, sondern die eiweissarmsten bis 19 pCt. Stickstoff, die ausserdern 
Vegetabilien: Kartoffeln und Ruben, rneist Schwefel, seltener auch andere 
Hauptnahrung sind. Fleisch, Eier und Elemente (Phosphor, Eisen) enthalten; 
Milch, womit der be~ser Situirte vor- sie farben sich, rnit Kalilauge und 
zugsweise seinen Eiweissbedarf deckt, wenig Kupfersulfat erhitzt, violett 
i.ind ihnen zu kostspielig. (Biuretreaction). 

Trotz vieler Versuche ist es bisher Bei der Aufspaltung durch Siiuren 
nicht gelungen wohlschmeckendes billiges liefern sie als Endproducte ammoniak
Fleisch in frischem oder getrocknetem stickstoffhaltige . organische Basen und 
Zustande zu importiren. Die gewaltige Amidosauren 1. Lencin, 1.I.1yrosin, Aspa-
Fleischproduction Stidarnerikas und ragin, Glutaminsaure, Glykocoll). 
Australiens kann nicht !Yenligend ans- Die natiirlich vorkommenden Eiweiss
genutzt werden noch weniger der Fisch- stoffe, Prote'ine genannt, theilt man ein 
reichthum man~her Gegenden. in drei Ha1;1ptgruppe~, deren w~chtigste 

Ob das neue dem Professor Emmerich Unterabthe1lungen Iner auch m1t ange-
patentirte Ve;fahren Fleisch zu con- fohrt sind. . · 
serviren, sich in de~ Praxis bewahren A. Eigentliche Eiweisskorper, 
Wird, muss abgewartet werden. Es in kaltem Wasser, bez. verdiinnten Salz
b~steht darin, aseptisch zu schlachten, losungen loslich, coaguliren beirn Er-
die Fleischstucke mit Eisessig zu be- warmen. . . . 
handeln und sogleich in sterilisirtes 1. A 1 b um 1 n e, m rem em W ~ser 
Sagemehl zu legen. loslich, durch Kochsalz und Magnesmm-
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sulfat nicht fallbar, wohl aber durch Ernahrung ist es nicht gleichwertbig 
Ammoniumsulfat. · dem eigentlichen Eiweiss, da es nicht 

2. G 1 o b u 1 in e , in reinem Wasser Korpersubstanz bilden kann. 
unrnslich; loslich in verdtinnter Koch- Ob zu den Albuminoi:den auch das 
salzlosung, durch concentrirte wieder ge- Gliadin, der Pflanzenleim, zu 
fallt. zahlen ist, muss nach neueren Unter-

3. Vi t e 11 in e, verhal ten sich im I suchungen mit ,,Nein" be~ntwortet 
Allgemeinen wie Globuline, werden ~ber w~rd~n. Der ~or~er kommt 1m ~eb.er 
durch concentrirte Kochsalzlosung mcht re1chlich vor, 1St m 70proc. \Vemge1st 
gefallt. leicht loslich, durch Salze fallbar, nicht 

Albumine sind vorzugsweise in ani- aber durch Erhitzen. 
rnalischen, Globuline und Vitellihe vor-

1 

Das Gliadin ist vielmehr den Proteosen 
zugsweise in vegetabilischen Substanzen I nahestehend. 
enthalten. Durch Aufnahme der Elemente des 

B. Zusarnmengesetzte Eiweiss- 1 Wassers gehen die Prote'ine in Pro-
korper, Protei:de. teosen und dann in Peptone tiber; 

1. Nu c 1 e o a 1 b u mine. Protei:de von erstere bezeichnet man je nach Her
ausgepragtem Saurecharakter, in Wasser kunft als Albumosen, Globulosen, Case
unloslich, durch Alkalien leicht gelost ; osen u. s. f. 
diese Losungen coaguliren beim Sieden Sie sind wie die Peptone sehr leicht 
nicht; sie sind meist -phosphorhaltig loslich und werden durch verdiinnte 

Hierher gehort Case i: n, der Kase- Sauren oder durch Erhitzen nicht ge
stoff der Milch; ferner die wichtigsten fallt ; wohl aber werden die Proteosen 
Nahreiweisse des Pflanzenreiches : Le gu- durch Ammoniumsulfat ausgesalzen. 
mi n der Hiilsenfriichte, Cong 1 u tin Die Hydrolyse der Protefae kann be
der Lupin en und Mandeln, Gluten - wirkt werden durch proteolytische Fer
case i: n oder G I u ten in des Klebers mente, durch verdiinnte Sauren und 
bez. der Getreidekorner. Alkalien, durch iiberhitzten Wasserdampf 

2. Haem o g 1 o bin, der . Blutfarb- und durch Bacterienwirkung (Kase: 
stoff, welcher durch Sauren in Eiweiss reifung). Die Hydrolyse erfolgt be1 
und eisenhaltigen rothen Farbsto:ff ge- normaler Verdauung des Eiweisses 
spalten wird. durch das Pepsin und die freie Salz-

3. N ucl ei:n e, Verbindungen von Ei- saure des Magens und durch das 
weiss mit hochmolekularen Nucle'in- Trypsin der Bauchspeicheldriise. 
sauren; letztere liefern bei der Spaltung Auch pflanzliche Fermente wie Pa-
KUrper, die der Harnsaure nahe stehen pa'in wirken proteolytisch 

Aus den Nucle'inen bildet der mensch- Wahrend die natiirliche Verdauung 
liche Organismus wahrscheinlich die nur Spuren von Pepton neben Proteosen 
Harnsaure des Harns. als Hauptproduct zu bilden scheint, er-

N uclefoe sind wesentliche Bestand- halt man durch kunstliche Pepsinwirk
theile der Zellkerne; besonders reich ung als Endproduct Pepton, durch Trypsin 
d~ran ist jedes Drfisengewebe; fern er sogar Spal tungsproducte des Eiweisses, 
die Hefe. Amidosauren. 

4. G ly k op rote i: de, Korper, die in Ausgehend von der Ueberlegung, dem 
Kohlenhydrate und Eiweiss gespalten Organismus ohne Mitwirkung von Magen-
werden. saft verdautes Eiweiss zuzuffihren, stellte 

C. A 1 b um in o 1 de. die Industrie anfanglich das End product 
1. Ker at in , Ho r n sub s t an z, lie- der Pepsinverdauung, meist aus Fleisch, 

fert bei der Zersetzung reichlich Tyrosin; dar. Diese Praparate fanden wenig 
es ist fiir den Menschen unverdaulich. Anklang, da sie bitter schmeckten und 

2. G 1 u tin, leimgebendes Eiweiss, heftige Durchflille verursachten. Zudem 
liefert bei der Zersetzung reichlich wies Voit nach, dass Pepton den Zerfall 
Glykocoll, Amidoessigsaure. Fiir die von Korpereiweiss nicht a.ufhalten kOnne, 
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wohl aber die Proteose. Letztere kann 
also Nahrungseiweiss ersetzen und ist 
indicirt bei :Mangel an proteolytischer 
Kraft des Magensaftes. 

Die Proteosepraparate werden von 
vielen Aerzten ihrer appetitanregenden 
Wirkung wegen geschatzt, zumal die 
aus Fleisch hergestellten. 

Ganz frei von Pepton scheinen auch 
die neueren Praparate nicht zu sein, da 
sie nach mehrtagigern Gebrauche haufig 
Diarrhoe hervorrufen. 

Die vielfach beobachtete schlechte 
Ausnutzung der Proteosepraparate im 
Organismus steht vielleicht hiermit in 
Zusammenhang. Sie sind demnach keine 
guten Nahrmittel - auch sind sie fiir 
dfosen Zweck viel zu theuer -, aber 
beachtenswerthe ,,nahrende Stomachica". 

Je nach Herkunft und Darstellungs
weise will ich die wichtigsten der hier
her gehorigen Praparate beschreiben ; 
viele derselben sind im Handel noch 
ffilschlich als Peptone bezeichnet: 
FI e is c h p e p to n Lie big, friiher von 
Kemmerich, in Brasilien und Argentinien 
aus Rindfleisch bereitet durch Einwirk
ung tiberhitzter "\Vasserdampfe; es ist 
eine gelblichbraune, durchscheinende 
Gallerte mit krystallinischen Ausscheid
ungen von Kreatin und Xanthinbasen. 
Das Fleischpepton vereinigt mit der an
r~genden Wirkung des Fleischextractes 
die ernahrende der Albumosen. 

In ahnlicher Weise zubereitet :,ind 
die Praparate von Koch, Leube-Rosen
thal und Valentine. 

Melonenbaumes - von C?°b£ls, Antweiler 
und Finxelberg. Alle genannten Albu
mosen- resp. Peptonpraparate enthalten 
neben Albumosen mehr oder weniger 
Pepton und Leimsubstanz. 

Fast ganz peptonfreie Albumosen sollen 
aus animalischem Eiweiss nach zwei 
neueren patentirten Verfahren entstehen. 

Die in Elberfel d dargestellte Som at o s e 
wird durch Erhitzen von Eiweissstoffen 
auf 90 bis 105 ° mit wasserigen Losungen 
organischer Sanren dargestellt, welche 
nicht wesentlich weniger als 2 pCt., 
nicht wesentlich mehr als 4 pCt. ent
halten. Am besten haben sich Oxalsaure 
und W einsaure bewahrt, die schliesslich 
als Kalksalze entfernt werden. 

Auf die proteolytische Kraft dieser 
beiden Sauren in Verbindung mit Pepsin 
hatte schon Tfroblewski hingewiesen ; 
nach dessen Versuchen wirkt Pepsin mit 
Oxalsaure intensiver, als mit Salzsaure. 
Die Somatose wird aus Fleisch und 
Casei:n dargestellt. 

Nach dem zweiten Verfahren wird 
Albumose peptonfrei aus Fleischfaser 
dargestellt durch Kochen mit schwefliger 
Saure oder Calciumbisulfit. 

Durch die hydrolytische Spaltung von 
Nuclelllen entstehen neben Albumosen 
unlosliche Nucle'insauren, die ihrerseits 
auch medicinische Verwendung finden. 
Die vielen in dieser Richtung unter
nommenen Versuche, welche darauf hin
zielen, die gewaltigen Heferiickstande 
der Brauereien fiir den menschlichen 
Genuss nutzbar zu machen, haben bis
lang noch keine befriedigenden Resultate 
gezeitigt. Ein in neuester Zeit aus Hefe 
hergestelltes Praparat ist das Sito gen. 

_Fleischextract, nach Liebig be
re1tet, enthalt nur 6 bis 10 pCt. Eiweiss; 
bereitet man aber den Auszug auf kaltem 
Wege, Beef tea genannt, so erhalt 
man sehr eiweissreiches Extract. Zur 
H~rstellung anderer Fleischextracte, 
W1e des Puro, 'l'oril. Bovril, setzt 
man zur Erhohung des Nahrwerthes 
Albumosen oder Eiweiss zu. Die 
Methode der ktinstlichen Pepsinver
dauung wird angewandt bei den von 
Denayer und von Witte hergestellten 
Peptonen, die der ktinstlichen Pankreas
V?,rda~ung (Trypsin) von Merck, die der 
~unstl~chen Papai:nverdauung - Papai:n 
ist em proteolytisches Ferment des 

Durch die erwahnten hydrolytischen 
Processe scbeinen nicht stets die gleichen 
Albumosen erhalten zu werden. Wenig
stens hat Neumeister die durch tiber
hitzten W asserdampf entstandene Albu
mose, die sog. Atmidalbumose, verschie
den gefunden von der durch peptische 
Verdauung, aber identisch mit der durch 
Papai:n gebildeten. 

Auch aus pflanzlichem Eiweiss wer
den Albumosen fabrikmassig dargestellt, 
so aus dem Kleber durch Pepsinverdau
ung mit Phosphorsaure oder Schwefel-
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saure) das Prodnct wird mit Alkohol Das in Schlachthausern, Molkereien, 
von Pepton befreit) die Mutase. einem Theile der Starkefabriken etc. bis-

Den Uebergang von den vorverdauten lang zu Verlust gehende oder schlecbt 
Eiweisspraparaten zu den wasserunlos- ausgenutzte Eiweiss wird jetzt von der 
lichen, zur ]~rniihrung bestimmten bilden jungen Nahrmittelindustrie zu werth
die wasserloslichen Praparate. vollen, reinen, haltbaren Eiweiss-

Die ersten umfassenden Versuche in praparaten verarbeitet; daneben dienen 
dieser Richtung sind wohl von der Cacao- billige Getreide- und Leguminosenfriichte, 
industrie unternommen worden, um zu Rtickstande der Pflanzenol- und Fleisch
verhiiten, dass das Pulver aus Fltissig- extract - Fabrikation, neuerdings auch 
keiten sich sclmell absetzt; es muss Rosskastanien als Ausgangsmaterial. 
theils gelost, theils in feiuer Vertheilung Solche Praparate nnter moglichster 
dispensirt bleiben. Zu dern Zwecke er- Beibehaltung des genuinen Eiweiss
hitzt man unter Druck das Cacaopulver charakters werden aus dem Milchcasein 
mit gelosten fixen Alkalien oder Am- und Eierweiss in wasserloslicher Form 
moniak, wodurch Alburninat gebildet dargestellt, sonst meist in unloslicher 
wird. Arnmoniak erwies sich insofern Form. 
ungeeignet, als es beirn Eindampfen der C as e in ist eine zweibasische, in 
Losung verdunstete und das Eiweiss Wasser unlosliche Saure, starker als 
sodann in Folge der hohen Temperatur Kohlensaure ; mit Alkalien und Calcium 
coagulirte. Nach Bremer's Patent zur vereinigt es sich zu neutralen, wasser
Darstellung loslicher Eiweisspraparate loslichen Salzen ; so z. B. befindet sich 
erfolgt das Eindarnpfen bei 35 ° C., Casein in der Milch als Kalksalz. 
d. h. unterhalb der Coagulationstempe- Rein dargestellt und verrnittelst 
ratur, im Vacuum mit oder ohne Zusatz Natriumhydroxyd gelost, sodann im 
von fixem Alkali. Vacuum eingedampft, kommt Casein als 

Auch andere Industrien liessen sich Nut rose in den Handel; dieses Ver
das Loslichmachen von Eiweiss angelegen fahren ist den ,,Hochster Farbwerken" 
sein, nicht etwa, um es zu verwerthen, patentirt ; eine Berliner Fabrik fertigt 
sondern urn es als fast werthlosen Ab- die analoge Ammoniumverbindung an, 
fall los zu werden. So z. B. werden Eu ea sin genannt. 
die Eiweissst.offe aus Holzstammen, die Von Alkali sind nur sehr geringe 
conservirt werden sollen, ausgelaugt · Mengen erforderlich, da das Molekular
bei der Papierbereitung wird das Eiwe1s~ gewicht des Case'ins iiber 3000 ist. 
des Holzes mit Bisulfit oder durch Ein- Beide Praparate sind leicht verdau-
wirkuug von Alkalien gelost. lich und werden gut ausgenfitzt; sie 

Urn Weizenstiirke vom Kleber zu sind aber sehr theuer in Folge der 
tren n en, lost man 1 etzteren d urch Ferment- sch wi erigen Reinigung des Caseins, so 
und Siiurewirkung, indem man saures dass sie fiir regelmassige Ernahrung 
Hef~nwas~er anwendet. nicht in Frage kommen. 

Die Re1sstarke isolirt mt\n von den Es sind ilmen an die Seite zu stellen 
~iweissstoffen durch Losen der letzteren zwei weitere Casei:npraparate, welche 
m fixen, sehr verdiinnten Alkalien. Diese ; den Patent.en nach ohne Anwendung von 
Losung wird neuerdings zu Viehfutter ; atzenden Alkalien in losliche Form ge
verarbeitet; die anderen genannten bracht sind. 
Industrien, ferner Fabriken von Kartoffel- Die ,, Sanos e ", von Schering, Ber
starke, Zucker etc. schadigen die Um- lin, hergestellt, ist eine Mischung von 
wolmer und die Fischzucht durch Case'in oder Caseinsalzen mit albumose
die Zersetzungsproducte ihres Abfall- oder peptonhaltigen Substanzen. Die 
eiweisses. Hier bietet sich der Industrie Mischung von Case'in mit 25 pCt. Al
noch ein weites Feld, diese werthvollen bumose ist wasserloslich, coagulirt in 
Abfallproducte zur Ernahrung von Men- der Hitze nicht, sondern opalescirt wie 
schen oder Thieren nutzbar zu machen. Milch. 
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Das andere Praparat, ,, Sana to gen", 
von Treupel und Vis, wird ebenfalls in 
Berlin hergestellt als wasserlosliches 
Praparat dadurch, dass Casei:n und 
glycerinphosphorsaures Salz - nach 
Maassgabe der Loslichkeit. des ersteren 
in wasserigen Losungen des letzteren -
gemischt werden. - Ausser den ge
nannten Zusatzen sind da.nn noch eine 
Reihe von Salzen, Alkalialkoholat und 
-carbonat aufgefunden word en, ver
mittelst deren Casei:n wasserloslich 
wird. 

Die meisten der Praparate haben im 
Handel keine Bedeutung erlangt; fiir 
den :Massenverbrauch sind sie meist zu 
kostspielig. 

Aus Eierweiss stellt die Firma 
Heydenlosliches Nahreiweiss (N ah r s to ff 
Heyden) dar; Rlickstande des zu photo
graphischen Zwecken benutzten Eier
weisses sollen das Material liefern. 

Auf sehr einfache patentierte Methode 
stellt eine Berliner Fabrik ans Case'in 
billigeres Nahreiweiss dar. 

Das ausgeschiedene Casei:n der Mager
milch wird ausgepresst und mit liber
scbiissiger Menge Natriumbicarbonat 
feucht vermahlen , sodann getrocknet. 
Unter Austreibung von Kohlensaure ent
steht case'insaures N atrium ; indessen 
muss das Mehrfache an Bicarbonat ge
nommen werden, wie zur Salzbildung 
erforderlich ist, um ein losliches Product 
zu erzielen. 
. Di~ses, Plasm on genannte Nahr

e1we1ss enthalt kaum 80 pCt. Casei:n; 
daneben Fett, Milchzucker und Uber 
5 pCt. Alkalicarbonat. Es wird gut 
vertragen und ausgenlitzt; von Manchen 
aber seines seifigen Geschmackes wegen 
verweigert. 

Der Preis ist ungefahr so hoch wie 
der vo~ Fleisch und Milch, d. h. wenn 
man d1ese ausschliesslich nach ihrem 
Eiweissgehalt bewerthet. 

Wasserunlosliches Nahreiweiss ist zu
erst im Grossen dargestellt vor circa 
l? Jahren, als dem Dr. Hundhausen 
em Patent ertheilt war, das Eiweiss 
des Klebers genussfahig zu machen 
durch Erhitzen mit Wasser, Trocknen 

und Vermahlen; das Product heisst 
Ale ur onat. 

Es ist ein gelbliches mittelfeines 
Pulver von scharfem Geschmack; der 
Eiweissgehalt betragt circa 90 pCt. 

Das Aleuronat besitzt nicht mehr die 
Eigenschaft des klebrigen Gliadins, mit 
Wasser geschlittelt zu schaumen und 
sich beim Erhitzen stark aufzublahen. 
Es kann deshalb, um verbacken zu 
werden, nur in beschranktem l\faasse 
dem Mehle zugesetzt werden. . 
Aleuronatbrot enthalt meist unter 
35 pCt. Eiweiss in der 'l1rockPnsubstanz. 
Ausser in Gebiicken wird Aleuronat in 
jedweden Speisen als Nahrmittel ge
nossen, zumal von solchen Kranken, 
welche Kohlenhydrate in ihrem Korper 
nicht zu zersetzen vermogen. sondern 
sie als Glykose im Harn ausscheiden. 

Der Preis des Aleuronats ist erheb
lich niedriger als der des Plasmons; 
die Ausnlitzung im Korper ist nach den 
von mir angestellten Versuchen eine 
befriedigende. Die gegentheilige Be
hauptung von FriJhner und Hoppe ist 
nicht auf exakte Versuche gegriindet. 

Die Ansnutzung des Eiweisses 
von Nahrmitteln erfahrt man ans Stoff
we c h s e 1 v e r s u c h en , die man meist 
an Menschen oder Hunden ausfiihrt. 
Zu dem Zwecke giebt man mehrere 
Tage fleisch- und eiweissreiche Nahrung, 
deren Stickstoffgehalt man ermittelt hat, 
bis die im Koth und Harn tiiglich aus
gescbiedene Stiekstoffmenge ungefahr 
die Hohe der eingegebenen Stickstoff-
menge erreicht. . 

Sodann giebt man 3 Tage lang die 
gleich stickstoffreiche N ahrung, den Stick· 
stoffgehalt in Speisen, Koth und Harn 
genau priifend; in derselben Weise ver
fahrt man bei der unmittelbar folgenden 
fiinf- bis sechstagigen Versuchsperiode, 
in welcher an Stelle des Fleisches Nahr
eiweiss mit dem gleichen Stickstoff
gehalt gereicht wird.. Wird .?ie _Stick
stoffmenge im Koth 1m Verhaltmss zu 
der des Harns grosser gefunden, als es 
in den voraufgehenden Fleischtagen der 
Fall war, so ist das Nahrmittel schlechter 
als Fleisch ausgeniitzt. Unter Zug~unde
legen der von Voit und Konig an-
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gegebenen Ausniitzungswerthe fiir Nahr- 1
\ die Eiweissstoffe der ers.teren sch!echter 

ungsmittel kann man diese Werthe auch ausgentitzt werden ~ls die d~s Fle1s~hes ; 
fur das betr. Nahrmittel berecl1nen, oder man hat versucht, hiera~s die chenn~che 
besser die Zahl, welche angiebt, wie Verschiedenl~eit der be1den abzule1ten, 
viel Procent Sticksto:ff mit dem Kothe aber sehr m1t Unrecht. 
zu Verlust gegangen sind. Denn 1. gehort in K~rtoffeln, ~liben, 

Die erhaltenen W erthe sind indi- Gemiise ein sehr erhebhcher Theil des 
viduell verschieden ; um Vergleiche an- Stickstoffs gar nicht den Eiweiss
zustellen, miissen deshalb die zu prlifen- stoffen an. 
den Nahrmittel bei derselben Person 2. sind die Eiweissstoffe in den 
versucht werden. trockenen Friichten theils krystallinisch, 

. Bei Stoffwechselversuchen pflegt man theils hornartig amorph abgelagert und 
sich auf die Bestimmung des Gesammt- vielfach mit einem Cellulosehautchen 
stickstoffs zu beschranken ohne Beriick- umgeben, so dass sie den Verdauungs
sichtigung, in welchen Verbindungen er saften grosseren Widerstand entgege~
enthalten ist ; die Menge des Eiweisses setzen, als das weiche animalische E1-
bereclmet man durch Multiplication mit weiss. So z. B. wird Brot um so 
6,25. Der gesammte Stickstoff der besser vertragen und ausgeniitzt, je 
Nahrung erscheint, soweit er nicht im feiner das Mehl gemahlen ist. 
Korper zuriickgehalten wird, im Harn Die Ausnlitzung lasst sich noch er
in loslichen Verbindungen, im Koth in heblich giinstiger gestalten durch Locker
wasserunloslichen Vt>rbindungen wieder; ung der festen Structur. Zu dem 
gasformiger Stickstoff wird im thierischen Zwecke lost man das Pflanzeneiweiss, 
Organismus nicht gebildet, noch gas- \ fallt es wieder aus und trockuet bei 
formiger chemisch gebunden. niedriger Temperatur; schliesslich ver-

Der Kothstickstoff gehort hauptsach- mahlt man das Product staubfein. 
lich unveranderten Verbindungen der Ein nach dieser Methode (mlindliche 
Nahrung, in Spuren unloslichen Zer- Angabe) bereitetes Nahreiweiss kommt 
setzungsprodukten an; ausserdem Be- seit Kurzem in Handel unter dem 
standtheilen der Galle und abgestossenen Nam en ,, Rob or at 1'. 
Darmepithelzellen. Es ist ein weissliches, staubfeines 

Dadurch, dass dieser Stickstoff dem Pulver mit 92 bis 95 pCt. Eiweiss; da 
zu Verlnst gegangenen zugerechnet es aus Getreide bereitet wird, hat es 
wird, entsteht ein Fehler, der bei pro- brotartigen Beigeschmack. Das Nahr
centischer Berechnung um so grosser mittel wird nach meinen Erfahrungen 
wird, je besser die betr. Versuchs- gern genommen, gut vertragen und fast 
nahrung ausgenutzt wird. so gut wie Fleischeiweiss ausgentitzt 

Wiirde z. B. der aus dem Darm- (bis auf ea. 4 pCt.). Ersetzt man das 
gewebe und der Galle abgestossene Fleisch der Nahrung durch Roborat. 
Stickstoff constant jeden Tag o, 1 g be- so vermindert sich der Harnsauregehalt 
trage~, so fi:Lnde man bei 1, 1 g Stick- des Harnes erheblich, da es wenig 
stoff 1m ri;ageskoth .10 pCt.. zu viel N ucle'ine enthalt; auch der Phosphor
Verlust, be1 4,1 g St1ckstoff 1m Tages- sauregehalt wird geringer. 
koth aber nur 2 ,5 pCt. zu viel Die Phosphorsaure ist im Roborat meist 
Verl~st. .. . in Glycerinphosphorsaure und Lecithin 

Die Ausnutzung und Verdauhchkeit vorhanden. 
er:nit~~lt ~an fern er <lure~. ~ ers~1che J.?as Praparat wird hergestellt in einer 
m1t kunsthchen Verdauungsfluss1gke1ten. W e1zenstarkefabrik Westfalens. das Ver

J e sclmeller und vollstandiger die fahren scheint demnach a~ch eine 
L11sung der _Sticksto:trs~!bstanz erfolgt, rationelle Gewinnung der Weizenstarke 
desto besser 1st das Praparat. moglich zu machen. 

Stoff~ecbs~lversuche mit Vegetabilien Da es auf kaltem Wege ohne tief-
und m1t Fle1sch haben ergeben, dass greifende Reactionen hergestellt ist, hat 
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Roborat den Charakter des genuinen Ei- ' Als oxydirendes Agens Chlor in statu 
weisses gut bewahrt. lnfolge Gliadin- nascendi zu benutzen, halte ich nicht 
gehaltes schaumt es beim Schtitteln mit fiir einwandfrei, da dieses das Eiweiss
Wasser. Dem Backgut kann es bis zu molektil jedenfalls nicht intact lasst. 
50 pCt. zur Herstellung eiweissreicher Verwendet man aber nur sehr wenig· 
Gebacke zugesetzt werden ; ja es soll Chlor, so tritt wohl momentan Ent
sogar durch Zusatz zu Bohnenmehl farbung ein, doch sehon nach kurzem 
dessen Ausbacken ermoglichen, d. h. die Erwiirmen wieder Braunfarbung. 
Eigenschaft des frischen Klebers in Das wohlfeilste animalische Eiweiss 
hervorragender Weise besitzen. wiirde Fi 8 c h fl e i 8 c h liefern ; es ist 

Bekannter als Roborat ist das mit indessen nicht moglich, solches ge
grosser Em.phase und Reklame em- schmackfrei zu bekommen. .J etzt soll 
pfohlene 'I r op on. vorzugsweise das bei der Fleischextract-

Geleitet von dem Gedanken, fiir bereitung zurtickbleibende Fleischmehl 
Krankenkost und Volkserniihrung bil- verwandt werden; um das Eiweiss 
liges, reines Eiweiss zu liefern, hat bmiger liefern zu konnen, setzt man 
Prof. Finkler, Bonn, sich ein Verfahren 2/s vegetabilisches Eiweiss zu, das aus 
patentiren lassen, um solches aus Blut, Lupinen gewonnen wird. Die Lupinen 
Fleischmehl und anderen eiweisshaltigen enthalten vorzugsweise Conglutin, ein 
Materialien herzustellen. dem Casei'n nahestehender Eiweiss-

In dem ersten Patente von 1895 ist korper. 
d~s Verfahren durch Beispiele erlautert; Von Nuclei'nen soll Tropon frei sein; 
h1ernach wird Fleischmehl durch Aus- es setzt den Harnsauregehalt des Harnes 
kochen von Leimsubstanz befreit, der thatsachlich herab. Fiir die schlechte 
Riickstand mit gleichen rrheilen lOproc. Ausntitzung im Organismus spricht die 
Wassersto:ffperoxyd gekocht und zum erhebliche Vermehrung der Aether
Schluss mit Aether extrahirt. Oder Blut schwefelsauren im Harn, die als eine 
wird mit dem gleichen Volum verdtinnter Folge erhohter Darmfiiulniss zu be
Kochsalzlosung versetzt und mit 20 bis trachten ist. 
100 pCt. an Wasserstoffperoxydlosung Hiermit in Einklang steht das Resultat 
gekocht. von an mir selbst ausgefiihrten Stoff-
. Farbende, tibel schmeckende oder wechselversuchen, bei denen bis zu 

n.echende Stoffe, Bacterien werden nach 28 pCt. des Tropons zu Verlust gehend 
diese~ Ve~fahren beseitigt; das Eiweiss- beobachtet wurden. Das T r op on ist 
molekul hingegen soll intact bleiben. ein grobkorniges, sandiges Pulver von 
. Zur Gewinnung von Eiweiss aus Blut graubrauner Farbe; es ist geschmacklos, 
1st das Verfahren zum mindesten sehr wird jedoch wegen seiner sandigen Be
~nratio~ell, da w asserstoffperoxyd durch scha:ffenheit vielfach nicht gern dauernd 
ata1yt1sche Eigenschaften des Blutes genommen. 

unter heftiger Sauerstoffentwickelung Der Zusatz von Lupineneiweiss zeigt, 
zersetzt wird. dass die Troponwerke mit Fleischeiweiss 

Dieser grosse Uebelstand !asst sich I ni.~ht ~it. den .. billigeren. vegetabilisc.hen 
durch vorheriges Erwarmen des Blutes Nahre1we1sspraparaten haben concunren 
Mf 69° ?eseitigen; die so veranderte konnen. 
p e;hode 1st ebenfalls Gegenstand eines Ausser den genannten Aleuronat und 
a entes. Roborat sind eine gauze Reihe anderer 

er 18?7 hat Finkler den Patentschutz derartiger Producte im Handel, so ein 
St~fitern lassen dadurch, dass er an Eiweiss aus Erdn ussrtickstanden von sa: e von Wassersto:ffperoxyd auch Salz- ,!'"is we~~he befm Auspressen des Arachis
chl re. Und chlorsaures Kalium unter- ols 'zurur.kble1ben, ferner Eiweiss ans 
h onge . Saure, Phosphorsau:e oder dem Samen einer Legu~mosenart, dem 

p OSphonge Saure verwendet. Bockshorn, von Schervng; der Samen 
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enthalt nach dem Entolen und Entbittern I dergl. mehr. Metalloxyde, :Metalloide, 
fast reines Eiweiss. Sauren und Aldehyde sind zum Theil 

Auch Friichte der Ross k as tan i e, in dern Ei weissrnolekiil sehr fest ge
die man bisher als ziemlich werthlos bunden, man weiss nicht, in welcher 
betrachtet hat, werden nach einem dem Weise. 
Apotheker Flugge gegebenen Patente Ausser dem Eiweiss, das zur Ernahr
zu eiweissreichem Niihrmittel verarbeitet. ung und zu Arzneimitteln verwandt wird, 

Solche eiweissreiche Nahrmittel werden braucht man fii.r technische Zwecke viel 
in Zukunft vielleicht noch grossere Eiweiss. 
Consumartikel werden, als die reinen Fiir die chemische Industrie hat so· 
Nahreiweisspraparate, da sie sich billiger mit die Verarbeitung von Eiweiss eine 
herstellen lassen. stetig wachsende Bedeutung gewonnen. 

Setzt man den betreffenden Niihr-
mitteln die erforderlichen Ingredienzien 
zu, um das physiologische Nahrungs
bediirfniss zu decken, so erzielt man 
haltbare Producte, die fiir Armeever
pflegung in Feldziigen, sowie als Kinder
nahrmittel vielleicht eine wichtige Rolle 
zu spielen berufen sind. 

Kindernahrmittel sollen in ihier 
chemischen Zusammensetzung, vor Allem 
beziiglich des Eiweissgehaltes, der Frauen
milch moglichst nahestehen, da sie diese 
ersetzen sollen. Die meisten alteren 
gebrauchliehen Kindermehle, wie das 
von Nestle) Mellin und anderen, ent
sprechen nicht dieser Forderung. 

Z ur Ernahrung grosserer Kinder sind 
solche eiweissarn1eren Mehle wohl ge
eignet; diesen darf auch als Kohlen
hydrat uuveranderte Starke gegeben 
werden; solche ist fur Sauglinge zur 
Erntthrung ungeeignet 1 da sie kein 
diastatisches Enzym besitzen, um Starke 
zu verzuckern. 

Eiweiss wird ausserdem in Handel 
gebracht in Form sehr wichtiger Arznei
mittel. 

Ferr a tin, ein unlosliches Pulver, in 
welchem Eisen mit Schwefelammonium 
nicht nachweisbar ist, wird erhalten 
durch Ausfallen von Eiweiss mit Ferri
salz. 

Ein ahnliches alkalilosliches Praparat 
ist Eisenalbuminat. 

Reactionsproducte der Halogene mit 
Albumin und Albumosen kommen als 
Chloralbacid, Bromalbacid u. s. w. 
und als Eigone in den Handel; ferner 
wasserlosliches Silberpepton und Queck
si]berpepton, V erbindungen von Eiweiss 
mit Tannin oder mit Formaldehyd und 

Ueber die Ursache der Bildung 
des Gummi arabicum. 

Dern neuesten Bericht von Dr. Walter 
Busse, welcher auf einer Expedition nach 
den deutschostafrikanischen Steppen be
griffen ist, entnehmen wir folgende inter
essante Mittheilung. Der genannte Forscher 
hatte auf seinem seitherigen Wege von Dar· 
es-Salam nach Mamboya neben Kautschuk
lianen (Landolphien), Ebenholz) Copal und 
Kino liefernden Biiumen, sowie Strophanthus
pflanzen eine Anzahl von Gummi liefernden 
Acacienarten angetroffen, und hatte friiher 
schon die Beobachtung gemacht, dass das 
Gummi in keinem Falle freiwillig, d. b. obne 
iiussere Eingriffe der Rinde entfliesst. Dies 
hat sich jetzt bestatigt. Die niibere Unter
suchung der Ausflussstellen bat gezeigt, dass 
s ii mm t l i c he s Gumm i, wenn man von 
den seltenen, durch Menschenhand, aus
brechendes Wild, stiirzende Baume u. dergl. 
hervorgerufenen V erwundungen absieht, 
dort zu Lande seine Ent s t eh u n g 1 e dig· 
lich der Thiitigkeit von Ameisen 
v er dank t. Die 'rhiere bahnen sich durch 
die Rinde der Acacien Gange um in das 
Holz zu gelangen, wo sie sich Hohlungen 
schaffen, die sie als Wohnungen benutzen 
und worin sie ihre Eier ablcgen. Bisweilen 
werden solche Hohlungen sehr umfangreich 
angelegt. Acacien mit weichem Holz zeigen 
im Allgemeinen nur verhaltnissmassig wenige 
Borlocher, wiihrend solche mit hartem Holz 
hiiufig iiber und iiber mit Gummiklumpen 
bedeckt sind, deren jeder einer Wunde 
entspricht. Im Gebiete von -Ukami traf 
Dr. Busse z. B. Acacia stenocarpa Hochst., 
welche nach Schweinfurth zusammen mit 
Acacia fistula Schwf. das Gummi arabicum 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



91 

von Gedaref liefert, und dort sehr reiche zur Darstellung einer 
Ausschwitzungen aufwies. Eiszapfen gleich B 
bingen die grossen gelben oder braunen . ro~tanningel~t~never~indll1:1g 
Gummimassen von den horizontal stehe d w1rd eme Bromtannmlosung mit Gelatme
Aesten henmter. n en liisung gefiillt. Der Niederschlag besteht 

Das Gummi wird ·von den Ameisen nicht dan~ a~s Gerb_saure, Brom und. Gelatine. 
verwerthet. Nur in wenigen F"ll h t d Es ISt em gelbhchgraues Pulver, m Wasser 

a en a er d ' ·a·· t s·· f t l" r h h 
Verfasser beobachtet' dass eine zweite ~~ ht' ~\ ~n: en. a~.r~n. as un os ic ' se. r 
Ameisenart das noch nicht vollig e1starrte 11~ lk o~-11-~ IDit rotA1hchdb:·auneLr" Farbef m 
Gummi in eine kri.imelige Mass d It e za a I osungen. us rnser osung allt e verwan e f 8.. t . d D 1 hatte. Der frische Ausfl s . t f.. d' es au aurezusa z w1e er aus. urc l 

u s IS ur IC d' M "ft . d a· V b' d 
Thiere sogar direct ein Hinderniss aus ie . agensa . e Wll' le er m ung nur 
ihrer Behausung wieder ins Freie ;u ge- wemg angegriffen. Der Bromgehalt betragt 
Jangen sodas · ··th' t . d . h . ea. 20 pCt. (Chem.-Ztg. 1900, 953.) -he , s sie geno 1g sm , sic emen · 
andern Ausgang zu schaffen. -------~~ 

Fiir die Gummiausscbeidung ist nicht nur Zur Darstellung von Ammoniak 
das Vorhandensein einer oder mebrerer ge- aus Seeschlick 
wisser Ameisenarten in der betreffenden wird dieser nach einem Patente der Deutschen 
Gegend entscheidend, sondern auch andere Ammoniakwerke (Chem.-Ztg. 1900, 1041) in 
wichtige Umstande, wie z. B. Alter der trockenem oder feuchtem Zustande, event. 
Biiume, Boden- und Grundwasserverhiiltnisse, unter Ueberleiten von Wasserdampf erhitzt 
vor Allem aber die Jahreszeit kommen dabei und destillirt. Man erhiilt dabei auf 1000 
in Betracht. Farb u n g und Alter des Theile Seeschlick 100 Theile Ammoniak 
Gummis stehen in keinem Abhangigkeits- auf Sulfat bezogen, und kann die Ausbeut~ 
verbaltniss zu einander; oftmals wurden an noch dadurch steigern, <lass man vor dem 
demselben Baume frische, noch weiche, tief- Erhitzen Alkalien, alkalische Erden oder 
rothbraune Ausfliisse neben iilterem, farb- deren Carbonate zusetzt. -he. 
losen, glasharten Gummi gefunden. Die ---------
Fiirbung des Gummis konnte in sieben 
Fiillen auf eine Vermischung mit gerbstoff- Aus dem Bericht von 
artigen Substanzen zuriickgefiihrt werden. Heinrich Haensel zu Pirna a. E. 
Dr. Busse hat sich oft davon iiberzeugen Anis. Es kommen neuerdings ausser Erd
konnen, dass frisches rothes oder braunes kriimelchen V erfiilschungen mit nachgeahmten 
Gummi einen stark zusammenziehenden Kornern aus griinlichem Thon vor, welche 
Geschmack besass, der dem weissen Product schwer zu erkennen sind. 
bekanntlich fehlt. Das Ietzte W ort in dieser Cardamomol von Kamerun - Cardamom 
Frage wird erst die mikroskopische Unter- ~Amomu~ _augustifolium ?'onnerat). zeigt 
suchung der Acacienrinden sprechen. Ausser m phys1kahscher und opt1scher Bez1ehung 
der oben erwalmten Acacia stenocarpa grosse Verschiedenheit von dem Cardamomol 
kommen noch A. spirocarpa, A. arabica, ans indischem (Malabar-) Cardamom (Elettaria 
A. Seya1 A. verugera A. Stuhlmannii sowie Cardamomum). 
zwei no~h unbestim~te Arten in B;tracht. Specif. Gewicht bei 15 °: 

G. Malabar-Cardamomol 0,9338, 
Kamerun-Cardamomol 0,9071. 

Zur Herstellung wasser-
unloslicher Gelatinekorper 

kann die Gelatine ausser mit Formaldehyd 
nach einem Patente von Sr:hering (Chem.
Ztg. 1900, 1098) auch mit anderen 
Aldehyden, wie Acetaldehyd, Propionaldehyd, 
Benzaldehyd , ferner Acrolei'n und Croton
aldehyd behandelt werden. Am zweck
massigsten sind Acetaldehyd und Acrolei'n. -he. 

Polarisation im 100 mm-Rohr: 
Malabar-Cardamomol + 26,0, 
Kamerun-Cardamomol - 23,5. 

Refractometerzahl bei 25 ° C.: 
Malabar-Cz.rdamomol 54,1, 
Kamerun-Cardamomol 62,5. 

Fe:nchelol Der Schmelzpunkt desHa&nsel.. 
schen terpenfreien Fencheloles ist, wohl weil 
ein Gemisch von Fenchon und Anethol vor-
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liegt, nicht glatt. Nach dem Abkiihlen in ides Oleanderoles ist ausserord~ntlic~ gewlirz
Kliltemiscbung bemerkt man im Capillarrohr baf~, der erstere ?esonde'.:s m f~mer. Ver
ein merkliches Erweichen bei + 8 5 o ein the1lung1 z. B. beim Schutteln m1t he1ssem 
Ende des Scbmelzens bei 14,5 o c.' ' Wasser hervortretend. Eine Ver~vendung 

Nelkenol. H. Haensel vergleicht das I findet das Oleanderblatt~rol noch ~1cht.. 
von ihm dargestellte terpenfreie N elkenol Sellerieol aus SeHeneknollen ist bisher 
welches 96 pCt Eugenol enthalt mit de~ noch nicht dargestellt worden. Das von H. 

· E l ·a D A B IV' Haensel aus den geschalten Knollen und 
remen ugeno es . .- . . andererseits aus der abfallenden Schale 

Specif. Gewicht 
b . 150 81 

ll N elkenol, I 
terpenfrei 

I 1,067 

Eugenol 
1072 
' 

destillirte Oel war von brauner Farbe und 
schwach saurer Reaction und zeigte bei der 
optischen Priifung einige Unterschiede. 

Farbung 
in dunner Schicht 
---------

Geruch 
und Geschmack 

Liisung in 
verd. N atronlauge 
---

Beim Schti.tteln 
mit Kalkwasser 

W eingeistige 
Losung 

und Eisenchlorid 
--

Beim Schu.tteln 
mit heissem Wasser 

Liisung 1 + 2 
in Spiritus dilutus 
--------

Polarisation 
bei 200 

dunkelgelb farblos 
bis gelblich 

---"-~-- ----
schwach 

stark nelkenartig, 
nelkenartig wenig 

aromatisch 
-------

triibe klar 

weisser floclriger Nieder-
Schlag 

blaue Farbung, geht 
durch Griin in Uelb i.iber 

Reaction nicht sauer, 
Filtrat wird mit Eisenchiori 

graugri.inlich 

klar klar 

-----

-0,13 ±0 

Polarisation im 100 mm - Rohr bei 20 °: 
Oel aus Schalen + 20 
Oel aus Knollenfleisch + 3G,5 

Brechungsindex bei 20 o und Gaslicht: 
Oel aus Schalen 1,506 
Oel ans Knollenfleisch 1,5152. 

Das Oel ans Knollenfleisch ist im Geruch 
feiner als das aus der Schale destillirte Oel. 

Di; Gesammtausbeute stellt sich auf 
O 009 pCt. Mit dem aus Selleriesamen 
d~stillirten Oele ist das aus Knollen de«tillirte 
Oel gar nicht zu vergleichen, denn es besitzt 
den Geruch . der Sellerieknollen in bl:ichst 
concentrirter Form. 

Rubidol. Dieser von H. Haensel neu 
d hergestellte und eingefiihrte Riechstoff zeigt 

einen lieblichen, nicht aufdringlichen Geruch 
und fixirt nicht nur die Blumengeruche, 
sondern verleiht ihnen auch eine grosse 
Frische und Lebhaftigkeit des Aromas. Das 
Rubidol, iiber <lessen Herstellung oder Be
standtheile keine Angaben gemacht werden, 
findet Anwendnng fur Extraits, Pomaden, 
Toilettewasser, Toiletteseifen. Das W ort 
,,Rubidol'' ist geschiitzt. 

Aus den Angaben iiber Geruch und Ge
schmack gebt hervor, dass im Nelkenol doch 
nicht bloss das Eugenol der Trager des 
charakteristischen Gescbmackes und Ge~ ------
rucbes ist. Ueber das Vorkommen von 

Oleanderblatterol. Aus den Blattern von Saccharose neben Gentianose 
Nerium Oleander hat die Fabrik von H. in der frischen Enzianwurzel bericbten 
Haensel ein atherisches Oel destillirt, iiber Bourquelot und Herissey (Chem.-Ztg.1900, 
welches folgende Angaben gemacht werden 1022). Neben dem Gentiopikrin (vergl. 
Ausbeute 0,025 pCt., davon 0,014 pCt. Ph. C. 41 [1900], 727) konnten die Ver
fliissig, 0,011 pCt. fest; das feste Oel schmilzt fasser eine gewisse Menge eines charakter
bei 25,5 °, es scbeint etwas fettes Oel oder istiscben Zuckers, der Gentianose, isoliren. 
scbwere fltichtige Kohlenwasserstoffe zu ent- Eine polarimetrische Priifung ergab aber das 
halten, denn es giebt auf Papier einen Vorbandensein noch eines anderen Zuckers 
nicbt vollig verschwindenden Fettfleck; das mit hoberem Drehungsvermogen. Dieser 
0Ieanderolfarbtsich mit concentrirter Schwefel- wurde isolirt und als Saccharose identificirt. 
saure rothbraun, mit concentrirter Salpeter-

1 
Er soll von einer besonderen Zersetzung der 

sAure rothbraun ; der Geruch und Geschmack : Gentianose herriibren. -he. 
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Die Sulfoderivate des 
Orthoforms 

hat P. ,!acob (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 267) 
dargestellt, um weniger giftige Producte zu 
erhalten, wie das neue Orthoform (m-Amido
m - oxybenzoesliuremethylester). Er Ioste 
p-Amido-m-oxybenzoesauremethylester (al t e s 
Orthoform) in raucht nder Schwefelsaure 

' verdiinnte die Losung mit Wasser und 
neutralisirte mit Baryumcarbonat. Die ab
filtrirte Losung wird im Vacuum eingedampft. 
Die Sulfosliure ist weiss, fuhlt sich fettig an 
ist sehr leicht und krystallisirt in feine~ 
Nadeln. Sie lost sich sehr leicht in Wasser 
und heissem Alkohol, weniger in kaltem 
Alkohol, schmilzt bei 204 bis 209 o C. unter 
Zersetzung. Das N atriumsalz ist sehr be
standig, sehr loslich, nicht giftig und besitzt 
die gleichen physiologischen Eigenschaften 
wie das alte Orthoform. Zur Unterscheid
ung des p - Amidoderivats vom m - Amido
derivat, welches noch giftiger ist kann man 
0,01 bis 0,02 g in cone. Schwefel~aure losen. 
Dabei giebt das p-Derivat eine dunkelgriine, 
das m-Derivat eine weinhefenrothe Fiirbung 
d. ' 

1e mehrere Tage bestehen bleibt. -he. 

Das Thiopyrin 
entsteht nach J.vlichaelis und Bindewald 
(Cb~m.-Ztg. 1900, Rep. 338) in analoger 
Weise, wie durch die Einwirkung von 
alkoholischem Alkali au£ das Chlormetbylat 
des l-Phenol-3-methyl-5-chlorpyrazols Anti
pyrin gebildet wird, aus diesem Chlormethylat 
und Kaliumsulfhydrat Beim Zusammen
bringen der alkoholischen Losungen von 
gleichen Gewicbtstheilen des Chlormethylates 
und Kaliumsulfhydrates findet unter starker 
Erwarmung sofort Reaction statt, indem sich 
Schwefelwasserstoff und Spuren von Mer
captan entwickeln. Der Ueberschuss des 
Kaliumsulfhydrates wird mit Kohlensaure 
entfernt, filtrirt, die Losung zur Trockne 
gedampft und einige Male umkrystallisirt. 
Da~ s~ gewonnene Thioantipyrin oder 
~.h1opyrm 010 H12 N2 S bildet farblose, tafel
form1ge, gut ausgebildete Krystalle vom 
Schmelzpunkt 16 60 C. die in kaltem Wasser 
m.assig leicht, in heisse:U Wasser und Alkohol 
le1cht, in Aether schwer loslich sind. 

-he. 

Nachweis der Citronensaure 
durch Quenksilbersulfat. 

Eine sehr empfindliche, specifische Reaction 
z_um N achweis der Citronensliure, welche 
s1ch auch zum Nachweis im Koth, wie im 
W eisswein, sowie in der Milch eignet ofobt 
Den(r;cs (Hyg.: Rdsch. 1900, 1156) 

0 

an. 
Dieselbe beruht darauf, dass die Citronen
saure, sobald sie mit oxydirenden Substanzen 
zusammengebracht wird, in Acetondicarbon
saure iibergeht, welcbe mit Quecksilber
sulfat (erhalten <lurch Losung von 50 g 
rothem Quecksilberoxyd in der warmen 
Mischung von 200 g Schwefelsiiure mit 
1000 ccm Wasser) eine Triibung oder 
einen weissen, in Wasser unloslichen aber 
. ' m Salzsaure loslichen Niederschlag ergiebt. 
1/2 mg Citronensliure ist auf diese Weise 
nachweisbar. 

Die Reaction zum Nachweis der Citronen
saure fiibrt man in der Weise aus, dass 
man zu 5 ccm der wiisserigen Losung einen 
ccm c1es Quecksilbersulfat-Reagens hinzu
fiigt, aufkocht und mit 5 bis 6 Tropfen einer 
2proc. Kaliumpermanganatlosung versetzt 
D

. ' 
ie Losung wird entfarbt und giebt eine 

Triibung oder einen Niederschlag. W enn 
andere Korper vorhanden sind, welcbe wie 
z. B. die Oxalsaure auf das Quecksilber
reagens einwirken, so setzt man einen 
grosseren U eberschuss von letzterem hinzu, 
kocht, und oxydirt die Citronensliure im 
Filtrat. Essig-, Wein-, Aepfel-, Bernstein
Milchsiiure, Glycerin u. s. w. geben diese 
Reaction nicht, dagegen hindert diesel be 
die Anwesenheit grosserer Mengen Salze, 
welche man daher nach dem Ansauern mit 
Schwefelsaure durch Zusatz von Silber
sulfat oder Quecksilberacetat entfernen 
muss. 

Z um Na c h we is der Citronensiiure i m 
Wein schiittelt man denselben ( die Menge 
hiervon ist nicht angegeben!) mit 1 bis 1,5 g 
Bleiperoxyd kraftig durch und setzt 2 ccm 
des Quecksilberreagens binzu, schiittelt aber
mals und filtrirt. 5 bis 6 ccm des klaren 
Filtrates werden bis zum beginnenden 
Sieden erhitzt, mit einem Tropfen einer 
2proc. Kaliumpermanganatlosung versetzt, 
geschiittelt und filtrirt, nach der Ent
farbung werden tropfenweise unter den
selben Bedingungen noch 5 Tropfen 
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der Permanganatlosung hinzugefugt. Da 
normale W eine, welcbe nur 5 bis 6 cg 
Citronensaure im W eine enthalten, eine 
schwache Trtibung geben, so sind dieselben, 
sobald sie eine Trlibung oder einen Nieder
schlag geben (bei 0,4 g im Liter tritt ein 
reichlicher, flockiger Niederscblag auf), des 
Citronensaurezusatzes mit Recht verdachtig. 

Der N acbweis in der Milch, welche 
ebenfalls an und fur sich Spuren Citronen
saure enthalt, geschieht in folgender Weise: 
10 ccm derselben werden mit 2 ccm einer 
5proc. N atriummetaphosphatlosung und 3 ccm 
des Reagens versetzt. 5 bis 6 ccm des 
klaren Filtrats werden zum Kochen erhitzt 
und tropfenweise mit 2 proc. Kaliumper
manganatlosung versetzt; bei der Kuhmilch 
entsteht nach Zusatz von 8 bis 10 Tropfen 
Kaliumpermanganatiosung ein weisser, flock
iger Niederschlag. Em Ueberschuss an 
Kaliumpermanganat kann durch Wasserstoff-
peroxyd wieder entfernt werden. Vg. 

Ueber die Einwirkung von 
Deniges' Acetonreagens auf die 

Terpine. 
Bekanntlich wurde von Deniges ein 

Reagens, bestehend aus einer Losung von 
gelbem Quecksilberoxyd in einem heissen 
Gemische von concentrirter Schwef elsaure 
und Wasser, auf Aceton entdeckt (man ver
gleiche Ph. C. 40 [1899], 216); auch wurde 
gezeigt, dass dasselbe zum N achweise der 

Reagens, so scheidet sich ein volurninoser 
weisser Niederschlag ab, der bei verdli.nnten 
Losungen deutlich krystallinisch ist. Er be
stebt wabrscbeinlich vorwiegend aus Mercuro
sulfat, welches in verdli.nnter Scbwefelsaure 
sehr schwer Ioslich ist und sich mit Laugen 
schwarzt. Offenbar spielt sich in dem 
Reactionsgemische wesentlicb eine Reduction 
des Mercurisulfats ab und ist das letztere 
vielleicht ein Oxydationsmittel , welches be
nutzt werden kann, um bei leicht verander
lichen, leicht oxydirbaren Korpern jene 
primaren Oxydationsproducte zu erhalten, 
die anderen oxydirenden Agentien gegen
iiber unbestandig sind. 

Interessant war, dass Quecksilberchlorid 
in salzsaurer Losung selbst beim Erwannen 
mit Terpentinol nur wenig reducirt wurde. 

Gliiclcsrnann stellte weitere Versuche ein, 
weil gleichzeitig von Herbert E. Burgess 
(The Analyst 1900, 265, durch Chem.-Ztg. 
1900, Rep. 313) dariiber gearbeitet wurde. 
Burgess beobachtete, dass eine Losung von 
10 g Mercurisulfat in 100 ccm 25proc. 
Schwefelsaure mit verscbiedenen Aldehyden, 
Alkobolen und anderen Bestandtbeilen ather
iscber Oele Farbreactionen giebt; auch hat 
er das Entstehen einer weissen Verbindung 
beobachtet, darauf aber weiter keinen Werth 
gelegt. 

Die Farbreactionen sind wenig charakter
istisch, so dass es sich nicht verlohnt, bier 
naher darauf einzugehen. P. 

Citronensaure, die unter gewissen Umstanden Erysim.in 
Aceton als Spaltungsprodukt liefert, geeignet ist ein neues, von Schwgdenhauffen und 
ist (Ph. C. 42 [1901 ], 93). Reeb (Chem. - Ztg. 1900, 1022) aus den 

Es lag nun nahe, und C. GUlcksmann Samen von Erysimum aureum (Cruciferen) 
(Ztscbr. d. Alig. Oesterr. Apoth.-Ver. 1900, extrahirtes Glykosid. Es ist eine amorphe, 
1085) that es auch, dieses Reagens auf sein blassgelbe Masse, in Wasser und Alkohol 
V erhalten zu anderen ketonartigen, vielleicht in all en V erhaltnissen loslich, unloslich in 
auch aldehydischen Korpern zu priifen. In Aether, Chloroform, Benzol und Schwefel
Frage kommen hierbei die atherischen Oele. kohlenstoff. Das Ervsimin besitzt schwache 
Thatsachlich geben die meisten atherischen Hygroskopicitat, sch~ilzt bei 190 o C. und 
O~le mit dem Deniges'scben Reagens schon · entspricht der Formel C4 H7 0 2• Auf dem 
be1 gew.ohnlicher .Temperatur beim anb~lten- l P!atinblec?e hinterlli.sst es beim starken Er: 
den Schiitteln we1sse, resp. mehr oder mmder h1tzen kemen Riickstand. Myronsaures Kali 
gefarbte Niederschlage. Das Reagens ist ist in Erysimum aureum nicht enthalten. 
jedoch nicht charakteristisch fiir Ketone, resp. Das Glykosid ist ein starkes Herzgift. Ausser 
Aldehyde, da das Terpen allein eine Reaction ihm wurde von den Verfassern noch ein 
mit ihm giebt. Schiittelt man einige Tropfen Alkaloid gefunden, welches Paralyse hervor-
Terpentinol mit mehreren Cubikcentimeter ruft. -he. 
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Bacteriologische Mittheilungen. 
Oxalsaurebildung durch 

Bacterien. 
resp. Kapsel von glanzend heller Farbe mit 
einem meist dunkleren Inhalte. Wahrend 
bei einzelnen dieser Individuen die gelbe 
oder braunliche Inhaltsmasse nicht besonders 
differencirt erscheint, ist sie bei anderen 
deutlich kornig. Bei Culturen sieht man 

W. Zopf (Centralbl. f. Bact. etc. 1900, 
II, 431) behandelt in einer vorlaufigen Mit
theilung die Oxalsaurebildung durch Bacterien 
aus 'fraubenzucker. Zunachst wurden die 
Essigbacterien: Bacterium aceti Hansen, 
B. acetigenum HPnneberg, B. acetosum 
Henneberg, B. ascendens Henneberg) B. 
Kiitzingianum Hansen, B. Pasteurianum 
Hansen und B. xylinum J. Brnwn unter
sucht und bei ihnen nachgewiesen, dass sie 
sammtlich die Fahigkeit besitzen, Trauben
zucker zu Oxalsaure zu oxydiren. V erfasser 
nimmt, jedenfalls auch mit Recht, an, dass 
auch zahlreiche andere Arten Oxalsaure 
bilden konnen, besonders solche, welche auch 
in anderer Richtung Oxydationen auszu
fiihren im Staude sind. Die gebildete Oxal
siiure lagert sich in Gestalt von Kalkoxalat
krystallen im Substrate ab. Controlculturen 
auf zuckerfreien Nahrboden zeigten negative 
Resultate, sodass die Moglichkeit der Bildung 
von Oxalsliure aus Kohlenstoffverbindungen 
des zur Darstellung der Nahrboden ver
wendeten Fleischextractes als ausgeschlossen 

in den Hiillen oft 3 bis 4 und mehr kugelige 
oder ovale, dunkel- bez. griinbraunliche Ge
bilde. Die kleinen Korper haben eine diinne, 
aber auch doppelte conturirte Hiille mit mehr 
oder weniger deutlicher radiarer Streifung. 
Sie reprasentiren die grosseren Formen, sind 
aber mehr trlibe und dunkler, zuweilen wie 
mit kurzen Stacheln besetzt. In mehreren 
Praparaten sah sie V erfasser direct aus einer 
mit ihnen geflillten platzeuden Kapsel aus · 
treten. Dementsprechend werden in Culturen 
neben den kleinen runden Korpern, welche 
Verfasser als jlingste Individuen betrachtet, 
zahlreiche, oft in Klumpen oder wabenartig 
an einander liegend, Jeere oder gefaltete 
Hiillen gefunden. An den lebenden kleinen, 
kugeligen Individuen sah V erfasser wieder
holt Formverlinderungen, aber keine Orts
bewegungen. Am abgestorbenen Individuum 
zieht sich scheinbar die Inhaltsmasse zu
sammen. Ohne besondere Schwierigkeit kann 
man alle diese Formen bei Sarkomen und 
Carcinomen in dem Geschwulstgewebe finden. 
Man untersucht, um sie iiberhaupt nachzu
weisen, am besten zunachst n i c h t an ge
farbten Priiparaten, weil besonders die 
jiingeren Formen die Farben leicht auf
nehmen und so viel schwerer in ihrer Structur 
zu erkennen und von den Gewebselementen 
zu trennen sind. Es geniigt vollkommen, 
ein kleinstos, in Alkohol aufgehobenes Stuck
chen Geschwulstgewebe in absolutem Alkohol 
mit zwei Praparirnadeln auf dem Objectglase 
zu zerfasern, dann mit Lavendelol oder der
gleichen aufzuhellen. Dann !assen sich schon 
die oben beschriebenen Organismen oder 
Theile derselben an ihr er n a tlirl ich en 
Farbe und ihrem Glanze erkennen. 
Auch ebenso behandelte, nicht zu dlinne 
Schnitte Iassen sie oft sofort sehen. Auf 
den anscheinlich verschiedenen V organg der 
Vermehrung dieser Organismen, bei denen 
neben der Theilung auch noch eine Art 
Sprossung vorkommt, geht Verfaeser nicht 
nab.er ein. Ob diese Organismen thierischer 

erscheint. Btt. 

Beitrag zur 
Aetiologie der Geschwulste. 
Durch einen gllicklichen U mstand gelang 

es Prof. Dr. Max Schitller (Centralbl. f. 
Bact. etc. 1900, I, S. 511), aus einem Riesen
zellensarkom, sowie auch aus verschiedenen 
Carcinomen einen ganz scharf zu 
charakterisirenden niederen, wahr
scheinlich thierischen Org anismus zu 
zuchten, denselben in verschiedenen Ent
wickelungsphasen im Geschwulstgewebe selber 
nachzuweisen und den Nachweis in leichtester 
und vollig iiberzeugender Weise fur jeden 
Untersucher zuglinglich zu machen. Nach 
den Culturen sind es rundliche oder ovale, 
~eltener unregelmassige blasige Korper, 
m vollkommen ausgebildetem, gewisser
maassen erwachsenem Zustande weit um das 
~~ei- bis Mehrfache grosser, als rothe Blut
~orperchen, von gold gel b er bis bra u~
hcher Farbe und stark Ifohtbrecbend. S1e 
bestehen aus einer relativ derben , wider
standsfahigen, stark licbtbrechenden Hiille 
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oder pflanzlicher Natur sind, ist mit Sicher
heit noch nicht zu entscheiden. V erfasser 
halt dafiir, dass es sich um Protozoen handelt. 
Jedenfalls aber ist schon der Nacbweis eines 
cultivirbaren Organismus innerhalb der Ge
schwiilste von Bedeutung. Aus dem con
stanten Vorhandensein !asst sich schon ein 
Schluss auf den atiologischen Zusammenhang 
ziehen. Ausschlaggebend wiirde allerdings 
das Gelingen des V ersuches der Geschwulst
erzeugung durch diese Culturen sein. Gleich
wohl ist zu bedenken, dass, wenn der vom 
Verfasser aufgefundene Organismus der Er
reger der Geschwiilste beim :Menschen ist, 
er nicht nothwendigerweise auch beim Thier 
wachsen und gleiches erzeugen muss. Weiss 
man doch, dass manche Protozoen nur bei 
bestimmten Thierklassen, bei anderen aber 
nicht angetroffen werden. V erfasser stellte 
auch Thierversuche mit seinen Culturen an, 
jedoch ist die Zeit noch zu kurz, um ein 
Resultat zu erwarten. Btt. 

achtete, dass er nicht fahig ist, dem Brote 
eine fadenziehende Beschaffenheit zu er
theilen. Andere Bacterienarten wurden im 
Brote nicht auf~efunden. Die bacterio
log·ische Untersuchung der Hefe ergab in 
der Hauptsache Hefezellen und Schimmel
pilze aber keine nur im Entferntesten an 
Mesentericus erinnernden Bacterien. Die 
Analyse der drei Mehlproben ergab, dass 
zwei Sorten, beides Gemische von W eizen
und Roggenmehl zweifellos und in ziemlich 
grosser Menge die gleichen beiden auch im 
Brot gefundenen Mesentericusarten ent
hielten. Mit der weissen Ahart gelang es 
immer, gut normales Brot fadenziehend zu 
machen. In der dritten Mehlsorte , reines 
W eizenmehl, war es selbst bei wiederholter 
Untersuchung nicht moglich Mesentericus 
auch nur vereinzelt aufzufinden. Die aus 
dem Brot und den zwei Mehlen vom Ver
fasser geziichtete Art war nicht der von 
Juckenack bei seinen Untersuchungen ge
fundene Bae. mesentericus fuscus, sondern 

Beitrag zur Kenntniss konnte eher als mit dem von Vogel be-
des ,,fadenziehenden Brotes". schriebenen Bae. mesentericus panis viscosi II 
Bei den neuesten Arbeiten iiber diese identisch bezeichnet werclen. Im vorliegen

Erscheinung wurde stets als Erreger dieser den Falle diirfte wohl ohne Zweifel der 
Brotkrankheit ein zu den Kartoffelpilzen ge-: das ,,Fadenziehend"-werden des Brotes ver
horiges Kleinwesen, der Bacillus mesentericus : ursachende Bacillus durch das Mehl in das 
gefunden. Vogel beschreibt drei verschiedene Brot gekommen sein. Endlich versuchte 
Arten, welche zur Gruppe der Kartoffel- V erfasser noch den Krankheitserreger in 
bacillen gehoren (Ph. C. 39 (1898], 195). den Mehlen quantitativ zu bestimmen und 
Es gelang ihm aber nicht, die Erreger des £and in der ersten Mehlprobe auf 1 ccm 
Fadenziehens beim Brot auch aus ver- Mehl insgesammt 16 OOO Keime ( excl. der 
dachtigem Mehl oder Hefe- und Sauerteig- Schimmelpilze, darunter ea. 800 Mesentericus
proben zu isoliren und so bestimmte An- Keime. In der zweiten Mehlprobe war aus 
gaben iiber die Herkunft derselben machen verschiedenen Grunden eine quantitative 
zu konnen. Juckenack bezeiclmet als Er- Bestimmung nicht moglich und in der 
reger genannter Brotkrankheit den Bacillus dritten Probe, dem feinen W eizenmehl, 
mesentericus fuscus, ]l'lugge (Ph. C. 39 [1898], wurden im ccm ea. 20 OOO Keime gefunden, 
658 und 40 [1899], 787). Dr. J. 'l'ho- ohne dass es moglich war, einen Mesentericus 
mann (Centralbl. f. Bact. etc. II, 7 40) unter- ahnlichen Mikroorganismus nachzuweisen. 
suchte nun verschiedene, deutlich faden- Die Angabe Juckenack's, dass zum Auf
ziehende Brote und zugleich einige Sorten treten der typischen Krankheit, das Vor
Mehl und Hefe, welche zur Herstellung kommen einer sehr grossen Anzahl des 
dieser Brote gedient batten. Es gelang Bacillus mesentericus im Mehl erforderlich 

,, Verfasser mit Leichtigkeit aus der faden- sei, diirfte durch die quantitative Unter
ziehenden Brotkrume einen dem Mesentericus suchung der ersten Mehlprobe erwiesen sein. 
ahnlichen Bacillus herauszuziichten, welcher Als giinstigen Factor fiir das Zustande
damit geimpftes Brot deutlich fadenziehend kommen des fadenziehenden Brotes mochte 
machte, daneben wurde auch der rothe Verfasser zum Schluss noch mit Vogel und 
Kartoff elbacillus gefunden, von dem Ver- Juckenack die Temperatur bezeichnen, bei 
fasser ttbereinstimmend mit Vogel beob- per das fertige Brot aufbewahrt wird. Btt. 
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Tee h n isch e Mitthei lu ngen. 
Zur Darstellung des Celluloids 

ohne Kampher 
soil nach einem franzosischen Patente (Chem.
Ztg. 1900, 1121) statt des Naphthalins 
(vergl. Ph. C. 41 (1900), 317, 607), welches 
in Folge seines starken Geruchs noch lastiger 
werden sol! als der Kamph er, Nit r o -
nap h t ha l in verwendet werden. Die 
Masse ist dann v611ig geruchlos und gelb 
gefarbt, kann aber auch dur<ih Farbzusatz 
andere Farben erhalten. Man verwendet 
am Besten folgende Mengenverhaltnisse: 
1 kg Nitrocellulose, 418 g Kampher, 210 g 
Nitronaphthalin, 350 g Alkohol und 172 g 
Benzin. -he. 

Ueber ein Verfahren zur 
Erzeugung echter gelber bis 
brauner Farbungen auf Leder 

mittelst Titansalzen. 
Die Herstellung ledergelber und leder

brauner Farbti:ine, die sich in letzterer Zeit 
einer ganz besonderen Beliebtheit erfreuen, 
erfolgte bis jetzt fast ausschliesslich mit 
basischen Anilinfarbstoffen, wie Bismarck
braun, Chrysoidin, Vesuvin etc. Diese Farb
~toffe besitzen geringe Echtheit und leiden 
msbesondere stark durch die Einwirkung 
von Licht, Luft und Wasser und bei Schuh
werk besonders auch unter dem Einfluss 
des meist alkalisch reagirenden Strassen
staubes, die Farben werden schnell fleckig 
und dunkeln sehr stark. Da nun aber 
Leder als Schuhwerk, wie auch als Riemen
und Sattelzeug sehr stark den erwahnten 
iiusseren Einfliissen, wie Luft, Licht und 
Staub und en<llich auch Schweiss ausgesetzt 
ist, ist es bisher als ein grosssr Mangel 
em~funden worden, dass die besprochenen, 
behebten Nuancen nicht echt hergestellt 
werden konnten. Nun hat Dr. Dreher zu 
Freiburg i. B. vor einiger Zeit gefunden, 
dass durch Behandlung von Leder mittelst 
wasserloslicher Titan s al z e sehr schone 
und sehr echte ledergelbe Tone erzeugt 
werden konnen, vorausgesetzt, dass das 
L~der im sog. lohgaren Zustande, mithin 
m1t hohem Tanningehalt der Behandlung 
~nterworf en wird. Solche Farbungen, welche 
m bekannter Weise mittelst anderer Salze 

z. B. chromsaurer Salze oder Kupfersalzen 
abgetont werden konnen, widerstehen nicht 
nur alien Einfliissen der Witterung, Strassen
staub und Schweiss, sondern sie sind reib
echt und konnnen ohne Schaden fur die 
Farbe mit Seifen- oder Sodalosung ab
gewaschen bez. abgebiirstet werden. 

Das Behandeln des Leders mit den 'l'itan
li.\sungen geschieht entweder <lurch mehr
stlindiges Einhangen des noch feuchten und 
ungefetteten Leders in die Losungen oder 
indem man das Leder mit den Salzlosungen 
einige Minuten in W alkfassern oder Walk
trommeln gehen lasst. Als Salze kann man 
Titanammoniumoxalat bezw. 'l'itankalium
fluorid verwenden. Die Farbungen !assen 
sich auch mit Anilinfarbstoffen nuanciren. 

Dr. V. 

Ueber das 
Lothen des Aluminiums 

g'iebt das Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1900, 
279 folgende Vorschriften. Von den vielen 
empfohlenen Lothen hat sich das Riehards
sche mit Phosphorzusatz durch Leichtfliissig
keit und gutes Bindevermogen ausgezeichnet. 
Beim Lothen selbst ist darauf zu achten, 
dass in Folge der hohen specifischen Warme 
des Aluminiums die Gegenstande viel Hinger 
erhitzt werden miissen, um die geniigende 
Temperatur zu erreichen, als solche aus 
anderen Metallen. Ausserdem kann das 
Aluminium nicht direct durch Einfliessenlassen 
von Loth in die Lothnaht gelothet werden, 
sondern die Lothstellen miissen vorher mit 
dem Lothe praparirt werden. Man schabt 
gleich nach dem Zuschneiden die Lothstellen 
sorgfaltig blank und tragt auf jede Loth 
auf, welches man mit dem Lothkolben ver
reibt, bis die Fliichen ganz gleichmiissig iiber
zogen sind. Dann nimmt man das iiber
schiissige, schaumige Loth mit dem Kolben 
weg. Kurz vor dem eigentlichen Lathen 
bringt man mit dem Kolben in gleichmassigem 
leichten Zuge neues Loth auf die Flachen, 
so dass es sich mit dem vorigen U eberzuge 
wohl bindet, ohne ihn abzustreif en. Schliess
lich legt man die Fllichen auf einander and 
lothet wie gewohnlich. Aluminiumbronce 
mit 1 bis 5 pCt. Aluminium lasst sich mit 
Zinnloth lothen, andere mit hoherem Gehalte 
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mit einem Lothe aus 20 Th. Zink und 
15 'fh. Cadmium. Das Hartlothen bietet 
keine Schwierigkeiten mit einer Legirung 
von 52 Th. Kupfer, 46 Th. Zink und 2 Th. 
Zinn. Auch kommt man durch Einlegen 
von Messingstreifen zum Ziele. -he. 

geflihrt und verlieren so ihre Gefahrlichkeit. 
Die Kosten des Verfahrens sind nicht hoch 
und es bietet den anderen Verfahren gegen
liber den V ortheil, dass die technischen 
Eigenschaften des Holzes nicht verandert 
werden. ' -he. 

Zur Holzconservirung Natrinmperoxyd zum Waschen von Stofl'en. 
bestehen eine grosse Anzahl von Verfahren, Dr. Fritx Moll in Berlin hat sich ein Verfahren 
welche im W esentlichen das gemein haben, patentiren lassen, welches darin bestebt, dass 
dass die Poren des Holzes mit mehr oder der zum Waschen dienenden verdiinnten Seifen-

losung Natriumperoxyd binzugesetzt wird. Ferner 
weniger schwer auslaugbaren oder verdunsten- wurde dem Genannten ein Patent auf ein Ver-
den antiseptischen Stoffen gefiillt wurden, fahren verliehen, dadurch gekennzeicbnet, dass 
die aber haufig die technische Verwendbar- dem Natrrnmperoxyd Alkalisalze, zweckmassig 
keit des Holzes sehr ungilnstig beeinflussten. , die fiinf- bis zobnfache Menge, beigefiigt werden. 

· l k h y Beim W aschen wird die kalte Seifenlosung 
Von anderen Gesw itspun ten ge t das er- mit dem Natriumperoxyd oder einer Auflosung 
fahren von G. Buchner (Bayr. Ind.- u. Gew.- desselben versetzt, sodann die Wascbe eingelegt, 
Blatt 1900, 278) aus und erreicht sein Ziel erwarmt und dann durchgearbeitet. Um den 
auf andere Weise. Das Holz wird zunachst Process zu. beschleunigen, kann auch gekocht 

h h D 
. k d H werden. Die Wascbe wird hierauf gespiilt und 

durc Koc en unte: me von en. arzen, wie iiblich getrocknet. Da eine blewhende Wirk-
den Saftbestandthe1len und Extractivstoffen, ung durch die geringe Menge Natriumperoxyd 
welche den schadlichen Pilzen den giinstig- nicht eintritt, so ist es auch moglicb, alkaliecht 
sten Boden gewahren befreit und dann dieser gefarbte Wasche nach dem gleichen Verfahren 

·il H I k"" d 'h h t"" d" K h obne irgend welche Zerstorung der Farbeffecte 
st~r e. oz orp~r urc me rs un iges ~c en zu reinigen. Um das Natriumperoxyd in Pulver-
m1t emer geeigneten Chromoxydsalzlosung form handlicher zu machen, konnen demselben 
gehartet und die Holzsubstanz selbst schwer indifferente Verdiinnungsmittel, wie Chloride, 
angreifbar gemacht. Die etwa noch im Carbonate zu 10 pCt. beigemischt w11rden. Dieser 
H 1 th It E t. t' ff d Zusatz hat ferner den Zweck, das Natrmm-

o. zhe .e~ ~ ene
1
~. 

1
. hx 1Vac ibv~tod e w~~ en peroxyd beim Gebrauch weniger gefiihrlich und 

gle1c ze1tig m un os IC e er m ungen uber- minder verstaubbar zu machen. Dr. V. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Um Getranke ohne Eis 

abzukuhlen, 
schlligt man die abzukiihlende Flasche in 
ein durch kaltes Wasser gezrgenes und gut 
ausgerungenes Tuch, stellt dieselbe sodann 
in ein mit kaltem Wasser halb angefiilltes 
Gefliss, setzt das Ganze auf das Fensterbrett, 
nachdem das Fenster geoffnet ist, und ver
ursacht durch Oeffnen der Thiire einen Luft
zug. Durch die in dem nassen Tuch ent
wickelte Verdunstung wird die Flasche ab-
geklihlt. Vg. 

Pharm. Post 1900, 1158. 

Ein zu Achatstein gewordener 
Wald. 

Das Journ. d. Goldschmiedekunst 1900, 
Nr. 22 schreibt: Bei Arizona N.-A. be
findet sich ein ausgiebiger Fundort von 
Achat, der in der V ersteinerung eines 

Waldes besteht und durch Ueberschwemmung 
mit stark mineralhaltigem Wasser entstanden 
sein mag. Dieses Mineralwasser ist in die 
Gewebe der Baume und Pflanzen ein
gedrungen und hat diese nach Art der Ver
kieselung derartig versteinert, dass sie ihre 
vegetabilische Natur ganzlicb aufgegeben 
haben und zu jenem eigenartig schonen 
Stein geworden sind, der jede Ader jeden 
Ring und sogar die Rinde des ehe~aligen 
Baumes in farbenprachtiger Versteinerung 
zeigt. 

Die Ausbeutung des Fundorts zu deco
rativen Zwecken hat ein Consortium in 
Denver in die Hand genommen welches . ) 

gern we1tere Auskunft giebt. Eine Eingabe 
an das Parlament der Vereinigten Staaten 
Nordamerikas betreffs Erhaltung dieser merk
wiirdigen N aturerscheinung war abgelehnt 
word en. Kptx,. 
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Beize fur pharmaceutische und 
ohemische Arbeitstische. 

elektrischen Strom schliesst. In demselben 
Stromkreise befindet sich noch ein Elektro
magnet, dessen Anker bei Schluss des 
Stromkreises einen W asserventilbahn ver
schliesst, bei Oeffnung des Stromkreises die 
bei Sinken der 'Temperatur im Co~tact
thermometer eintritt, denselben wieder offnet 
und frisches Wasser eintreten lasst. Um 
warmes Wasser zu erhalten, ist ein Vor-

Man beizt die Tischplatte mit foJgender 
Beize: 

I. Kupfersulfat . 125 g 
Kaliumcblorat 12 5 g 
Wasser 1000 g 
Unter Kochen zu losen ! 

II. Anilinhydrocblorid 150 g 
Wasser . 1000 g 

Man biirstet zuerst zweimal hintereinander 
nach erfolgtem Trocknen Losung I ein, so
dann Q'ii.gt man ebenso oft Losung II auf. 
Schliesslich olt man die Platte etwas ein, 
was man jeden Monat zweckmassig wieder-
h-Olt. Vg. 

Pharm. Post 1.900, 1158. 

Automatischer Thermoregulator 
fur permanente Bader. 

Einen derartigen Apparat empfiehlt Dr. 
G-. · Gottstein (Deutsche Med. W ochenschr. 
1900, 1226). Die Regulirung desselben 
geschieht durch ein Contactthermometer, 
Welcbes sich im Badewasser befindet und 
hei einer bestimmten Temperatur einen 

warmeapparat nothwendig. Vg. 

Deutsche Pharmaceutische GeseUschaft. 
Tagesordnung der Sitzung am 7. Febrnar 1901 

(Berlin N1V., Restaurant ,,zum Heidelberger"). 
1. Dr. M. Wint,c;en: Ueber Eiweisspriiparate. 
2. Dr. 111. Piorkowski: Der Einfluss von An

strichfarben auf Bacterien. 
3. Dr. L. Seholvien: Ueber den Schmelzpunkt 

des Chloralhydrats. 

Chemische Fabrik zu Helfenberg i. Sachs. 
Den Anstrengungen der Direction der ge

nannten Fabrik ist es gelungen, die Kaiserliche 
Ober-Postdirection zu bestimmen, mit 1. Februar 
1901 eine eigene Postanstalt in der chemischen 
Fabrik Helfenberg zu errichten. 

Die Adresse lautet demnach jetzt wie in dcr 
Ueberschrift: 

Chemische Fabrik ,m Helfenberg i. Sachsen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
:, Apoth. F. W. in A. Der Grund, warum das 
a~ ~er Luft verwitterte Zinksulfat sich nioht 
vol11g in Wasser lost, liegt daran, <lass es Zink
oxyd enthiilt; auf Zugabe von Saure lost sioh 
~asselbe klar auf. Das betre:ffende Zinksulfat t Ammoniakdampfen ausgesetzt gewesen, wo
zurs8 6S Z61'Setzt Worden ist: 
Dn 4 +. 2 NH~ +_B20 = ZnO + (NH4)2 S04. 
G~bBewe1s dafur w1rd durch Folgendes ~eliefort. 

ie t man zur Li:isung des betre:ffenden Zink
~ulfates Nessler'sches Reagens so entsteht ein 
tothb.rauner Niederschlag. ' 

Dr G. C. in B. Die lformeln .des Cocai:ns 
auf Seite 34, II und des a-Cocafos auf Seite 35, I 
{~!ten) des J~hrgang.:is 40 [1899] sind nicht 
f tz nchtig. D1eselben mussen folgendermaassen 
•au en: 

Cocai:n 

--- ----
I 

NCH3 

I --- ---
Fe!!oth~ D. in L. Um organische Stoffe geg~n 
_ rsgefahr zn schiitzen, hat sich die Fabnk 

A. Nieske in Dresden ein Verfahren paten1iren 
lassen, welches darin besteht, dass die Stoffa 
mit einer lOproc. Li:i;:ung · von molybdiinsaurem 
Natrium einmal oder wiederholt impriignirt wer
den. Zu:zlelCh werden die Stoffe bierduroh gegen 
Zersti:irung duTCh. die Luft oder Lobeweseu ge
schiitzt. W olframsaure Salze finden bekanntlich 
zu demselben Zweclre schon lange Verweudung. 

Vg. 
Cand. chem. G. Kl. in Erlangcu. Die an 

Sie gerichtete Karte kam als nnbestellbar 
zruiick. · 

Apoth. K. in O. Sauerstoffwas~er ist mit 
denselben Apparaten herzustellen, die man zu~ 
Fabrikation kohlensaurer Wasser benutzt. Be1 
V erwendung von fliissigem Sauerstoff in Stahl
cylindern ist dabei noch eine Compressionspumpe 
u'berfliissig. Die Firma Dr. Wagner_& Go. zu 
Wien VVIII, Schopenhauer Str. 45, hefm·t be
sondere Apparate zur Herstellung von Sauerstoff. 
wasser. 

Apoth. H. O. iu H. Fur _die re.gelmassigen 
Bestimmungen des Stic.kstoffs Ill gem1schter Kost 
empfehlen wir Ihnen dio KJel~akl's~?~ Methode, 
deren Ausfiihrung Sie in allen ~mschlag1gen neuen 
Buchern beschrieben finden, m der Contralhall& 
z. B. in den Biinden :!5. bis 30; ferner einige 
Abiinderungen dieser Methode Pb. C n (1900], 
463, 471. 

V 1>ri1-11er nnd .,.,.1ant11'or~llcher l.<•1 rer Dr. A. Sellnelder In Dresd~n. 
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E. Leitz 
Wetzlar. · 

Mikrn~k~J~, 
zweekmlla1p1er Braatz 

ter nraeudetea utlrlleJtea 
Ihaerahrluer. 

Mikrotome, 
Photographlscbe Objective, 
mikropbotograpbische und 

Projections-Apparate, 
Filiale: Berlin NW., Lnisenstr. 4ft. , 

New -Yor.k u. Chicago. 
Be•telnl•e .. e 

Brausesalze. 1 
- Ueber 55 OOO Loitz-Mikroskope und iiber 

23 OOO Leitz-Oel-Immersionen im Gebrauch, 
\ 1J;;,1:clte, englt'sclte und franzos~sclre Preislislen N,1, » 
. I'·,, lj,tkosten/nt, 

Dr. Sandow's 1\ 
brausendes 

(l!!.~. !!~.\!. 1. 

effer-Y4H .. San•••> -
1lineralwasaenalse ad 

· Brausesalze 
i,n J'lacona mii Jlaa.sagl.u. 

Zu beziehen 4urell die k
kannten EngroshtLuaer in · Dro
guen und phum.aceutischen 
Specia.litttten, aowie llirect Tft 
der Fa.brik. 

Salben• 
miihlen 
mit Porzellanmahlwerk und 

Spindeldruckvorrichtung 
vermahlen alle Salben zur Butter
feinheit. lOOOe dieser Miihlen be

reits in Beniitzung, fertigt auch combinirt als 
Pulverlsir-, Schneid- und Reibmaschine der 
alleinige Erbauer der Miihle 

Bougiespressen ans Neusilber 
fertigt und empfi.eblt 

Robert Liebau. 
Cltemnitz. 
:F::rQspeot 

gratiH und franOO, 

Mikroskop No. 12 
mit 2 Okularen fur .Apotheke~, 
der V orschrift entsprechend rot 
300 linearer V ergrosserung un 

Okular-M.ikrometer 
D;k. 311,60. 

Mikroskop No. ~ 
mit 2 Okularen u. Okular-:MikrO~ 
meter 300 Iineare Vergrossel'Ullg 

Bk. 68,-.1_::-_., 
Mikroskop N ~- 6 . 

ganz aus Messing gearbe~tet,, llllt 
3 Okularen und 2 Ob3e~tiven 
nebst Okular-Mikrometer bis 820 

..,·'t· IIllustr. Ca.ta.log mit 6utaehten _ 
~ .· lroltenloa, ,,1 
~ , Coa/aat• Zablaag•b11dlag11agui. .fi 

August Zems~h~ Wiesbaden.~ 
Illustrirte Kataloge gratis! •· 

~ ,.t\ lineare Ver~rosserung ,. 

~ 
, Bk. 88,-. ~ 

\ \ Ed. 1'1esster, :. 
~ ,aerlln NW. 7, Friedrlchstr. 94/95, • 

------------"----
Medicinal-Cognac, 

garantlrt rein, aus deutschen Weinen in 
genauer Befolgung d. deutschen Pharmakopoe 
gebrannt, auf 13 Ausstellungen mlt ersten 
Prelaen ausgezelohnet, empfiehlt 

&dimaerr.1tf di11ft J>1111tf lfi.11 lo9n11t6ienn111:ei, 
vorm. Gruner &. Comp., Slegmar i. Sachs. 
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Chemie und Pharmacie. 
Veranderung von Sublimat- I kochte. darauf da~ Glas~u~ver so lange 

pastillen bei der Aufbewahrung. uud w1~derh?lt m1t de~tilllrte_m Wasser 
Von Corps _Stabs_ Apotheker Utx. aus, b~s keme React10n m1t Pheno_l-

Schon seit langerer Zeit beobachte phthalem mehr erhalten wurde. . Die 
ich dass s bl" t t'll elche 1·n erhaltenen, demnach stark alkahschen 

, u 1ma pas 1 en, w Fl" · k · t't · t · h ·t N 1 Glasro"hren fb h t d all- uss1g e1ten 1 nr e 1c m1 orma -au ewa r wur en, S 1 .. d" h. b ht 11.f' mahlich auf d s ·t ·t 1 h sie a zsaure; ie ierzu ver rauc e .m.enge 
er ei e, ~ 1 we c er betrug bei verschiedenen Glasrohren 

an den Wandungen anhegen, vorerst . n· .. 
etwas ble · h d · 1 th nd zw1schen 3 und 5, 9 ccm. 1e Rohren 

. . ic er , ann ziege ro ~ selbst waren von einer grosseren 
~.hhe_sshch schmutzi~grau werden. Eme Berliner Handlung bezogen und zeigten 

mw1rkung des L1chtes war ausg~- ein gutes Aussehen. beim Liegen an 
!~~los~!n' ~a die Ro~_ren ' ':ollsta_ndig der Luft traten jed~ch allmahlich die 
h.. geslicht geschutzt, m emem Erscheinungen von Verwitterung auf. 
E~lzernen Kasten . aufbe~ah~t werden. Liebermann (Chem. Centralbl. 1898, II) 
e. musste. also d~ese. Missfarbu~~ auf hat diesel be Thatsache auch bei Reagens
f~i~e cher~nsche Emwirkung zur~~kzu- glasern in starkem Grade beobachtet, 
d n s~m, und zwar musste dieselbe wahrend Kolben und Becherglaser besser 
urch die Glasrohren hervorgebracht 

werden, weshalb ich dieselben einer 
genaueren Untersuchung unterzog. Ich 
gab also in eines dieser Rohrchen heisses 
Wasser und etwas PhenolphthaleYn
~u~g, ~hne eine Reaction zu erhalten. 

s 1ch Jedoch dasselbe Glas im Morser 
~tstiess, farbte sich sogleich die ganze 

asse und Fliissigkeit stark roth. Ich 

waren. 
Meines Erachtens ist die oben be· 

schriebene Veriinderung des Aussehens 
der Sublimatpastillen auf die nachge
wiesene starke Alkalinitat der zur Auf
bewahrung bentitzten Glasrohren zuriick
zuffihren. Proben derartig veranderter 
Sublimatpastillen hinterliessen auch beim 
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Losen in \Vasser eimm mehr oder minder 
betrachtlichen, roth gefarbten, queck
silberhaltigen (Hg 0) Riickstand; der 
Sublimatgehalt solcher Pastillen bleibt 
auch gewohnlich etwas , hinter dem 
Durchschnitt anderer Stichproben zuriick. 
Wahrscheinlich geht auch; hierbei in 
Folge des Einflusses der Alkalien das 
zum Farben der Sublimatpastillen ver
wendete Fuchsin in eine farblose Leuko
verbindung (Paraleukanilin oder Leuko
anilin) iiber. 

Es du.rfte sich deshalb empfehlen, vor 
dem Einfu.llen von Sublimatpastillen in 
Glasrohren letztere darauf zu unter
suchen, ob sie beim Kochen mit Wasser 
deutlich alkalisch reagirende Fliissig
keiten geben, und dann vorher mit 
Wasser ordentlich auszukochen. Die 
Beobachtung dieser Vorsichtsmaassregel 
durfte hauptsachlich da am Platze sein, 
wo derartig verpackte Sublimatpastillen 
langere Zeit lagern miissen. 

Interessant ware es mir, zu erfahren, 
ob auch von anderer Seite eine gleiche 
oder ahnliche Beobachtung bereits ge
macht wurde; ich bitte eventuell um 
gefallige IVlittheilung. 

Ueber das 
Schwarz- und Graufarben von 

Messing. 
Von einer elektrotechnischen Fabrik 

beauftragt, Versuche u.ber die beste Art 
und Weise, Messing schwarz zu farben, 
anzustellen, sah ich mich veranlasst, die 
bis jetzt gebrauchlichen Methoden einer 
Priifung zu unterziehen und neue aus
zuarbeiten. Ich theile hierdurch die 
praktischen Ergebnisse meiner Arbeit 
mit, von der Ansicht ausgehend, dass 
das Eine oder Andere von Interesse ist. 

Die Vorschriften, die wir zu diesem 
Zwecke finden, sind mannigfach. Viele 
davon leiden an dem Uebelstand, dass 
sie zu al1gemein gehalten sind, wodurch 
dem Laien das Arbeiten sehr erschwert 
wird. Eine hlibsche Zusammenstellung 
:fin den . wir in Georg Buehner's Werke 
- die Metallfarbung; auch die Pharma
ceutische Centralhalle hat im Laufe der 
Zeit manche praktische Vorschrift ge-

bracht. Die altere l\lethode benutzt nnri 
zur Erreichuug des genannten Zweckes 
die Salpetersaure, die neueren Vor
schriften umgehen die Anwendung der 
lastigen Salpetersaure und verwenden 
dafiir als Kupferschwarze meist Llls
ungen von Kupfersalzen in Ammoniak, 
Alkohol etc. 

Die Anwendung der Salpetersii.ure 
ist sehr einfach: Man warmt die kupfernen 
Gegenstande ein wenig an und taucht 
dieselben in Salpetersaure, Dabei ist 
selbstverstandlich einige Vorsicht zu ge
brauchen, da sich reichliche Dampfe 
von Stickstoffdioxyd entwickeln. Das 
Messing wird beim weiteren Erhitzen 
blau - Bilduug von Kupfernitrat, dann 
schwarz - Bildung von Kupferoxyd. 
Eine weitere Vorschrift empfiehlt den 
Zusatz von 12lothigem Silber, worunter 
man bekanntlich nach der alten Aus
drucksweise Silber versteht, welches auf 
12 Th. Silber 4 Th. Kupfer enthalt. 
Einen wesentlich besseren Erfolg konnte 
ich hierdurch nicbt erzielen. 

Nach 0. Pfeiffer1) erhalt man schone 
Farbungen mit ammoniakaliscber 
Kupferlosung. Die Losung erhalt man 
durch Auflosen von 1 Th. Kupfernitrat 
in 2 Th. Ammoniak. Die Messinggegen
stande nehmen in diesem Bade zunachst 
einen helleren Ton an, der allmahlich 
bis zum tief en Schwarz vorschreitet und 
zu beliebiger Zeit festgehalten werden 
kann. Durch Einbiirsten mit etwas 
Wachs ·oder Vaseline erhalt die Far bung 
Glanz. Meine eigenen Versuche konnen 
diese Angaben nur bestatigen, besonders 
aber bei Anwendung von fr is c h g e · 
fiilltem, basischem Kupfe1carbonat ~nd 
so viel IOproc. Ammoniak, dass eme 
Losung entsteht, erzielte ich in de r 
Kalte schone Erfolge. Aehnliche Er
folge lassen sich mit der mattschwarz~n 
Beize von A. Bollert2) erreichen, die 
ans Kupfernitrat und Alkohol besteht, 
jedoch erscheint mir die Pfeiffer'sche 
zweckentsprechender, da Ammoniak viel 
billiger ist und die Losung glatt ohne 
Anwendung von Warme von statten geht. 

1) Ph. C. SS [1892], 735; 34: (1893], 666. 
2) .A. Bollert, Ph. C. M [1893], 167. 
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Die Ebwr'sche Vorschrift, welche 
Silber oder Wismut oder auch kupfer
haltiges Silber oder Kupfer in Sal peter
s au re gelost zur Anwendung bringt, 
giebt ebenfalls hiibsche Schwarzfarb
ungen, wenn man die Losung mit Saure 
im Ueberschuss sehr verdiinnt auf das 
erwarmte Messingblech bringt, allein, 
auch diesem V erfahren wiirde ich das 
Ammoniakverfahren vorziehen, da es 
hinsichtlich der Einfachheit der Ausfiihr
ung den Vorzug verdient. 

Ausser den bis jetzt genannten wird 
eine schone, tadellose Grauschwarzfarb
ung erzielt durch Anwendung von 

120 g Salzsaure, 
10 g Eisenvitriol, 

. 1 O g arsenige Saure, 
eme Graufarbung durch nachstehende 
Arsenikbeize, angeblich englischen Ur
sprungs: 

120 g Salzsaure, 
l 6,5 g Salpetersaure, 
4,25 g arsenige Saure,, 
4,25 g Eisenspane. 

Nach Buchner werden besonders in 
England und Amerika die geodatischen 
Instrumente fast ausnahmslos mit dieser 
Beize dunkel gefarbt und auch deutsche 
Werkstatten benutzen dieseFarbmethode, 
welche mit dem besten Erfolge ange
wendet werden soll- Die physikalisch
t~chnische Reichsanstalt hat jedoch mit 
d1eS€r Vorschrift keinerlei giinstige Er
folge erzielt. Die Zusammensetzung ist 
nach ihrem Urtheile mit Schwierigkeiten 
ve;bunden, weil sich das Gemisch beim 
Hmzufiigen des Eisens stark erwarmt; 
es steigen unter heftigem Aufkochen 
grosse Mengen der bekannten braunen 
unt~rsalpetersauren Dampe auf. Das 
fert1ge Gemisch entwickelt, zumal bei 
Anwendung concentrirter lDgredienzen, 
d~uernd untersalpetersaure und Chlor
dampfe, wodurch das Arbeiten sehr un
gesund wird. Die Versuche der Reichs
a~stalt ergaben auch in Bezug auf das 
~arben ungtinstige Resultate. Erstere 

ehauptung, dass mit dem Gemisch nicht 
:nge_n~hm zu arbeiten ist, kann ich nur 
~statigen, aber es gelang mir nach 

dieser Vorschrift, halt bare graue Farb
ungen auf dem Messing zu erzeugen. 

Was die Anwendung dieser Farbmethode 
betrifft, so bin ich der Ansicht, dass 
dieselbe gewisse Beschrankungen in Be
zug auf ihre Anwendung erheischt, denn 
in der Hand eines Unkundigen kann 
dieselbe eventuell tible Folgen nach sich 
ziehen. Wird die Salpetersaure zufalliger
weise vergessen, so sind die Beding
ungen zur Bildung von Arsenwasserstoff 
gegeben, wenn auch zugegeben werdl'::n 
muss, dass Eisen- und Salzsiiure viel 
weniger prompt wirkt, wie Zink und 
Salzsaure. Auch bei Zusatz von zu 
wenig Salpetersaure ist die Gefahr von 
Arsenwassersto:ffbildung vorhanden und 
die Angabe, 2 L Salzsaure, 250 g Sal
petersaure auf 85 g arsenige Saure und 
85 g Eisenspiine, diirfte in Bezug auf 
Salpetersaure auf einem Satzfehler be
ruhen. Diese Reaction gab mir ferner 
Veranlassung, auch die Einwirkung von 
den fibrigen metallahnlichen Metalloiden 
der fiinften Reihe, Antimon und Wis
mut, auf Messing zu studiren. Versuche, 
die ich in dieser Richtung anstellte, er
gaben, dass Messing, in eine Antimon
oxydlosung mit Salzsaure vom specif. 
Gewicht 1,124 getaucht, sofort grau
schwarz gefarbt wird, ohne Zusatz von 
Eisen etc., und ebenso wirkt Wismut. 
Schone Graufarbungen liessen sich er
zielen mit einer Losung von Brechwein
stein, Wasser und Salzsaure. Am zweck
massigsten verfahrt man bei der Dar
stellung dieser Losung in der Weise, 
dass man 20 g Brechweinstein in mog
lichst wenig Wasser lost und mit dem 
gleichen Volumen Salzsaure (spec. Gew. 
1,124-) versetzt. Die in diese Losung 
getauchten Messinggegenstande erhalten 
sofort eine schone dunkelstahlgraue 
Fiirbung. . 

Die Zeitdauer dieser letzteren Farb
ungen hat man so ziemlich in der Hand, 
bei An wendung von concentrirter Salz
saure erfolgt sie schnell1 bei verdtinnter 
langsamer. Fassen wir das Resultat 
der Arbeit zusammen, so ergiebt sich, 
dass frisch gefalltes Kupfercarbonat 
in Ammoniak sich in ganz vorzuglicher 
Weise zur Schwarzfarbung, Brech
weinstein und Salzsaure im genann
ten Verhiiltniss zur Graufarbung von 
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Messing geeignet ist. Mit Eisenchlorid, \ Es verdient tibrigens, darauf auf
das auch empfohlen wird, konnte ich keine merksam gemacht zn werden , dass 
schonen Farbungen erzielen; Platin und Kieselguhr, wie die Hydrate der Kiesel
Gold kommen bei technischen Artikeln saure, schwach saner reagirt. In dem 
nicht in Betracht, weshalb ich von einer mit Kieselguhr geschiittelten und ab-
weiteren Prtifung abstand. Dr. L. v. filtrirten Wasser lasst sich die Reaction 

~-""' ----. ---- . . zwar nicht nachweisen, wohl aber, wenn 
Ueber Fallbarke1t von E1we1ss auf die mit Wasser befeuchtete, brei· 

im Harn durch Kieselguhr. formige Kieselguhr vermittelst eines 
In No. 6 Jahrgang 1899 dieser Zeit- Glasstabes ein Stuck blaues Lakmus

schrift hatte ich eine kleine Mittheilung papier aufgedrtickt wird. Das Lakmu~
gemacht tiber Filtration mit Kieselguhr papier fiirbt sich sofort roth. Auch m1t 
und besondere Anwendung derselben andern Indicatoren kann man die saure 
bei bacterientrtiben, eiweisshaltigen Reaction des Kieselguhrbreies nach
Harnen. Von B. Griitxner ist nun weisen, und zwar kommt nach meiner 
(Phann. Ztg. 1901, No. s, "Ueber die Erfahrung diese saure Reaction, welch.e 
Fiillbarkeit von Eiweiss irp. Harn bei zugleich fiir eine geringe Loslichke1t 
Anwendung von Klarmitteln") darauf von Kieselguhr spricht, sowohl der 
hingewiesen worden , dass Kieselguhr rohen Infusorienerde , wie auch der 
ebenso wie andere Klarmittel Eiweiss gegltihten Waare zu. 
zu fallen vermag. B. Griitxner belegt Dresden. Dr. 0. Schweissinger. 
dies durch eine Anzahl quantitativer --- -······--·-----
analytischer Angaben. Ich kann die Wismutlactotannate. 
Beobachtungen Gn"Uxner's durchaus be- Die Darstellung neuer Wismutlactotannate 
statigen, es werden in der That je nach bez. -lactogallate durch Einwirkung der Gerb· 
der Menge der angewendeten Kieselo-uhr sauren bez. Gallussaure auf Wismutlactate 
kleinere und grossere Mengen Eh;eiss oder durch Einwirkung der Milchsauren auf 
gefi:illt. Ich habe auch versucht Ei- basische Wismuttannate ist der Societe 
weiss aus dem Harn mit Kieselguhr Chimique des U sines anct. Gilliard, P.Monnet 
-yo11standig zu entfernen; dies ist mir & Chartier in Lyon patentirt worden. 
Jedoch selbst bei Harnen, welche nur Zur Darstellung eines Wismutbilactomono· 
0,05 pCt. Eiweiss enthielten und welche tannats z. B. werden 484 Th. kryst. Wismut
ii~er unverhaltnissmassig grosse JHengen nitrat auf bekanntem, nassem Wege in Wismut
K1eiselguhr gelaufen waren, nicht ge- hydroxyd iibergefiihrt. Die so erhaltene 
lungen. W enn nun auch die eiweiss- I Paste wird in 360 Th. Milchsaure einge
f~~le_nde Kraft der Kieselguhr nicht t:agen,. bei ma~siger Warme gelost, wo?ei 
volhg ausser Acht zu lassen ist so ist s1eh Tnlactat b1Idet. In diese Losung wll'd 
an.dererseits dieses vorztiglich~ Klar- nun die kalte Losung von 322 Th. Gallus
m.1ttel dadurch nicht entwerthet. gerbsaure in der funffachen Menge Wasser 
Die Mengen, welche man gewohnlich eingegossen, wobei der neuc Korper als 
anzuwenden hat, sind so klein, dass der Lactotannat ausfallt; griinlich-gelbes Pulver. 
dadurch entstehende Fehler nicht in Dr. L. V. 
Betracht kommt. Die ~usa~mensetzung des phosphorsauren 

Fiinf Centigramm Kieselguhr (am Berber!ns ISt nach Shedden (Chem.~z:tg. 1900, 
Be t t t a· 11, k . . 727) for das mehrfach umkrystalhsirte Salz 

s __ en Se s ie J.ua! e: Nat10nal we1ss) 020H17 N04 .2H3 P04 mit wechselnden Mengen 
genugJ~, auf das F1lterchen geschtittet, Kryst'.1llwasser,. und zwar gleichviel, ob das Salz 
zur Klarung von 2 5 , ja von 50 ccm aus emer Verbmdu~g von Berbe1in mit Ace~on 
Harn. Dies entspriiche 1/ bis 1; pCt uncl aus Phosphors3:ure oder aus Monoberbenn
Kieselguhr i man kann ljedoch 5 ohn~ sulfat und Monocalcmmphosphat hergestellt h:.ar. 

Gefa~r, ~e auch Griltxner in seiner Dr. Wac~ter's Borogen ist Borsaure-Aethyl
~rbe1t, m1t deren Schlussfolgerungen :st:~, beshmmt zum Einathmen behufs Des-
1ch ganz tibereinstimme sagt bis 1/ pCt. mf.~mrung ~er ~thmungsorgane; zu dies~tn 
Kie.selguhr anwenden , , 2 Praparat wud em ?esonderer Apparat ,,Em-

• athmer nach Dr. Tnebel" verkauft. 
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Blaud'sche Pillen nach Verschieden hergestelltes 
dem Deutschen Arzneibuch IV. Quecksilberjodur 

J. J}lindes weist darauf hin, dass der hat Pol('er unte:rsucht (Ohem.-Ztg. HJOU, 
Zusatz von 4 g Glycerin zur Herstellung 728). Das durch Fal!ung nach der ameri
der vorgeschriebenen Pillen ein vie! zu grosser kanischen Pharmakopoe hergestellte ist voll
ist. Die l\Jasse erfordert nicht mehr als kommen gleichmassig, reingelb, frei von 
9 Tropfen Glycerin. Wiirden wirklich 4 g Jodid und in braunem Glase gut haltb:u. 
Glycerin zugesetzt, so miisste so viel an Das durch Verreiben von Quecksilber mit 
Pulvermischung zugesetzt werden, dass 450 Jod nach der deutschen und franzosiselwn 
Pillen zu 0,25 g sich daraus herstellen liessen. officinellen Vorschrift bereitete enthalt freics 

Die nach der Vorschrift des Deutschen Quecksilber. - he. 
Arzneibuchs hergestellten Pillen ergaben bei , 
der Priifung, dass eine Pille mit 10 ccm. Ueber die Bestimmung 
siedendem Wasser 7 l\finuten geschiittelt, · von Strychnin in Praparaten 
kaum zur Halfte zerfiel; erst vollstandig ': von Nux vomica 
nach 4 Minuten langem K?.chen. Auf .. zu- haben Farr und Wr(qht (Chem.-Ztg. 1900, 
satz von 10. Tropfen verdunnter Salzsa~re 727) genaue Untersuchungen angestellt. Die 
und no~!1~ahg;1m ~ufkoch~~ e~tstand keme Angaben von Dunstan und Short, da~s 
klare Fluss1gkeit D1ese ungunstigen Resultate aus schwefelsaurer Losung von Strychmn 
glaubt Mindes auf die Anwesenheit des und Brucin auf Zusatz von 5proc. Ferro
Althaeapulvers. zuriickfiihre_n zu mii~sen.. cyankaliumlosung das Strychnin vollstandig 

V erfasser giebt selbst die Vorschnft emer und frei von Brucin ausgefallt werde, wenn 
vorril.thig gehaltenen Masse an, ~us wel?her von Jetzterem hochstens 0

1
06 pCt. vorhanden 

von dem Magen leicht verdauhche Pillen sind trifft nicht zu sondern es wii d das 
formirt werden konnen, wobei er hervorhebt, Str;chnin weder v~llstandig 'noch frei von 
dass die einzelnen Stoffe in der unten an- Brucin gefallt. Durch die Loslichkeit von 
gegebenen Reihenfolge zusammengebracht , Strvchninferrocyanid in schwefelsaurehaltigem 
werden miissen und davor warnt, das Ferro- i ,V ~sser kann namentlich im Sommer, ein 
sulfat (wie es oft geschehen soll) mit Kali- Verlust von '5 bis 1 O pCt. Strychnin ver
carbonat in einer erwarmten Schale zu ver- ursacht werden. Dennoch ist die Bestim111-
mischen und nach vollstandigem Aufbrausen un"' fiir praktische Zweckc gcnau genug1 

die iibrigen Bestandtheile hinzuzusetzen ; da we~n folgende Punkte genau beobachtet 
die Pillen dadurch ganz unbrauchbar werden. werden: 1. Es diirfen nicht mehr als 5 ecru 

Ferrum sulfuricum cryst. 120 g des fliissigen Extractes oder ilO ccm der 
werden in Tinctur in Arbeit genommen wcrden. 2. Zum 

Aqua destillata bulliens . 40 g Auswaschen sind 200 ccm schwefelsaure-
gelost; dann wir<l nach und nach unter haltiges Wasser von i38 o C. Wii.rme zu ver-
Umriihren zugefiigt, zuerst: wenden und das darin gelost bleibende 

Saccharum pulverat. 20 g Stryclminsalz in Anrechnung zu bringen. 
Kalium carbonicum 60 g Im Uebrigen sind alle Details der Pharma-

dann kopoe genau zu befolgen. Die Loslic~k~it 
Natrium bicarbonicum 60 g von frisch gefalltem Strychninferrocyamd ~n 

Nachdem bis zur Sirupdicke eingedampft Wasser mit 2,5 pCt. Schwefelsaure1 sowie 
Worden ist, setzt man hinzu : von Brucinferrocyanid ist folgende: . 

Pulvis radicis Liquiritiae . ~ 5 g 100 ccm der Losung enthalten be1 
Pulvis radicis Althaeae 10 g 4

1
5 o 0,001 g Strychnin u. 0,018 g Hrucin 

Pulvis Gummi arabici 20 g 10,00 0,0015 g ,, u. 0,024 g ,, 
Glycerinum . 5 g 15

1
50 0,0018 g ,, u. 0,031 g ,, 

35 g dieser Masse geben 120 Pillen. 21,1 o 0,0018 g ,, u. 0,043 g ,, 
Die hieraus hergestellten Pillen sollen voro 26,6 o o,002 g ,, u. 0,049 g ,, 

Magen leicbt aufgenommen werden. 32,5 o 0,004 g ,1 u. 0,05f> g ,: 
Pharm. Post 1901, 49. V:IJ· H8,3 o 0,004 g ,, u. 0,07 5 g ,, 

-ltr. 
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Zuckerbestimmung nach 
Kjeldahl. 
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Die Seignettesalzlosung halt sich allein un
verlindert, die N atronlauge kann durch eine 
einzige Titration genau eingestellt werden, 

Es ist auffallend, dass die Kjeldahl'sche es ist dies aber sehwierig, wenn beide in 
einfache Zuckerbestimmungsmethode (vergl. der Losung vereinigt sind. 
Ph. C. 38 (1897], 756) in Fachkreisen bis Je nach der zu fallenden Zuckermenge 
jetzt nicht die Verbreitung gefunden hat, werden 15 bis 30 oder 50 ccm Fehling
welche sie in W ahrheit verdient. Besonders scher Losung verwendet; die Grenzen sind 
Dr. Woy-Breslau war es, der nach Bekannt- fur Dextrose, Lavulose, Invertzucker O, 7 5 mg, 
gabe dieser Methode wiederholt auf ihre Vor- 20 bis 150 mg und 50 bis 250 mg zu 
ziige aufmerksam machte, der die Miihe fallenden Zuckers. Woy verwendet ein 
nicht scheute, Tabellen aufzustellen, wo er Schott'sches 200 ccm-Erlenmeyerkolbcben, 
die Berechnung des Kupferoxyds zu Grunde welches mit einem doppelt durchbohrten 
legte, da durch Ueberfiihrung des Kupfer- Gummistopfen verschlossen wird. In der 
oxyduls in Kupferoxyd vermittelst einfachen einen Durchbohrung befindet sich das Gas
Gliihens nach Angabe von Farnsteiner die leitungsrohr (zur Verhinderung des Einflusses 
Methode vereinfacht wird, und der auch jetzt des oxydirenden Luftsauerstoffs wird Leucht
nach dem Tode des zu friih der Wissem,chaft oder W asserstoffgas benutzt), welches aber 
entrissenen Verfassers unter Hinweis auf die nicht in die Fliissigkeit eintaucht. In der 
Kjeldahl - Methode und ihre V ortheile das zweiten Bohrung steckt ein nicht zu enges, 
von seinem Schuler Jessen - Hansen ange- unten schief abgeschnittenes, reichlich langes 
gebene Verfahren zur Bestimmung von Invert- Glasrohr. In das Kolbchen wird nun, 2,6 
zucker neben Rohrzucker in der Zeitschrift bis 5,2 bis 8,65 g Seignettesalz in 7,5 bis 
f. offentl. Chemie 1900, 514 veroffentlicht, 15 bis 25 ccm Natronlauge gelost, die gleiche 
indem er zugleich wieder Tabellen angiebt, Menge Kupferlosung hinzugegeben, die zu 
in denen sowohl CuO wie Cu als Wagungs- fallende Zuckerlosung hinzupipettirt und aus 
form benutzt werden kann. einer Biirette soviel Wasser hinzugefiigt, dass 

Die Vortheile der Kjeldahl'scben Zucker- das Ganze 100 ccm betrligt, wobei Woy 
bestimmungsmethode selbst sind kurz die, beriicksichtigt, <lass 346 g Seignettesalz in 
dass dieselbe die erste ihrer Art ist, welche Losung den Raum von 200 ccm einnehmen. 
die reducirenden Zuckerarten unter gleichen 2,6 g Seignettesalz sind somit mit 1,5 ccm, 
Bedingungen reducirt und daher mit den 5,2 g mit 3 ccm, 8,65 g mit 5 ccm zu 
gefundenen Kupferwerthen vergleichende bereclmen. Sobald die Fltissigkeiten in dem 
Rechnungen auszufiihren gestattet, sodann Kolben sich befinden, wird der Stopfen auf
Fehlerquellen ausschliesst, wie sie nach gesetzt, das Kolbchen mit einem W asserstoff
Allihn, Wein, Meissl moglich sind. Die entwickler oder reinem Leuchtgas, welches 
Arbeitsweise, welche Woy auf Grund seiner man zweckmassig anziindet, verbunden und 
Analysenpraxis etwas gelindert hat, ist kurz in ein kochendes W asserbad gesetzt, worin 
folgende: Die Kupferlosung enthalt 69,278 g man es zwanzig Minuten belasst, worauf 
krystallisirtes Kupfersulfat, die Natronlauge der Kupferoxydulniederschlag, welcher aus-
130 g N atronhydrat im Liter geli:ist. Da gezeichnet filtrirbar ist, durch einen Gooch
die Kohlensliure in derselben die Reduction tiegel schnell abfiltrirt wird. 
erheblich beeinflusst, so schlagt Kjeld1:1hl Zur Bestimmung des Invertzuckers neben 
vor, zur Herstellung einer vollig kohlensaure- Rohrzucker nach Jessen - Hansen verfahrt 
freien Losung metallisches N atrium zu ver-

1 

man folgendermaassen : Man b~nutzt dieselbe 
wenden, und zwar <lurch Losen von 7 4,8 g Kupfer- und Natronlauge w1e oben, das 
im Liter. Auch lost er aus praktischen Seignettesalz wird gepulvert aufgehoben und 
Grunden das Seignettesalz nicht mit dem ist fiir jede Bestimmung abzuwagen. 
Natronhydrat zusammen, sondem getrennt In einem 150 ccm fassenden Schott'schen 
auf, da es schwierig ist, eine Losung her- Kolbchen werden 10,4 g Seignettesalz in 
zustellen, welche zugleich einen bestimmten 15 ccm Natronlauge und 15 ccm Kupfer
N atronhydratgehalt, wie in diesem Falle 130 g , losung gelost, die zu fallende Zuckerlosung 

. und 346 g Seignettesalz, im Liter entMlt.: hinzugegeben, zu einer Ma1·ke auf 100 ccm 
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aufgefiillt, ein W asserstoff- oder Leuchtgas
strom eingeleitet und das Kolbcben genau 
fttnf Minuten Jang in ein andauemd kochen
des W asserbad eingesetzt, der Niederschlag 
sodann sofort abfiltrirt. Das zu fallende 
Quantum Zuckerliisung kann bis 150 mg 
Invertzucker enthalten. 

CuO 
mg 

5 
25 
50 
75 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
BOO 

---------
l'u 

n1g 

4,0 
20,0 
39,9 
59,9 
79,!) 
99,U 

119,!l 
139,8 
JiiD,8 
179,8 
199,8 
2l!J,7 
23D,7 

---,-fu,ertzt:;::-
1ng 

2,1 
10,7 
21,5 
32,5 
43,7 
55,0 
66,4 
77,8 
89,4 

101,2 
113,1 
125,1 
Ul7,3 

Vg. 

Zur Darstellung von Kalium
bitartrat aus Weinruckstanden 
stellt man nach Gladyss (Ohem.-Ztg. 1900, 
1067) eine gesattigte salzsaure Losung der 
weinsauren Salze her. Zu dieser wird die 
d~rch einen V orversuch bestimmte Menge 
einer concentrirten Losung von Natrium
bisulfit zugesetzt und in einem Ruhrkessel 
gerlihrt, bis sich das Kaliumbitartrat aus
geschieden hat, welches gewaschen, aus
geschleudert und getrocknet wird. Zur Um
wandlung des Calciumtartrats in Kalium
bitartrat wird Chlorkalium und eine neue 
Menge Natriumbisulfit hinzugefilgt. -he. 

107 

Die molekulare Constitution 
des Wassers 

hat Sutherland (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 361) 
ans den Eigenschaften, der Warmeaus
dehnung, dem Brechungsvermogen, der Zu
sammendriickbai·keit, Oberflachenspannung, 
Schmelzwarme, specifischen Warme, Ver
dampfungswarme, inneren Reibung und der 
Dielektricitatsconstanz zu ermitteln versucht. 
Er kommt zu dem Resultate, dass Wasser
dampf ans Molekeln H2 O, Eis aus (H2 0)., 
und Wasser ans einem Gemische der beiden 

I Complexe (H2 0) 3 und (H2 0) 2 besteht. Er 
giebt der MoJekel H2 0 den Namen Hydro!, 
sodass Eis reines 'l'ribydrol , und Wasser 
ein Gemenge von Di- und Trihydrol ist. 

-ke. 

Zur Farbung des Fettes 
in mikroskopischen Praparaten 
verfahrt man nach Lewinson (Chem.-Ztg. 
1900, Rep. 3 50) folgendermaassen: 

1. 2. bis 5 W ocben langes Harten iu 
];faller'scher Losung, Behandlung mitAlkohol, 
Einbettung in Celloidin. 

2. 10 bis 15 
1
u dicke Schnitte werden 

aus Alkohol direct in die Farbe gelegt und 
bei 40 o C. 12 Stunden stehen gelassen. 

3. Abwaschen mit Wasser. 
4. 1 proc. wasserige Losung von Kalium

permanganat wahrend 10 bis 15 Stunden. 
5. Wasser. 
6. 2proc. Oxalsaurelosung oder eine Misch

ung von 2 Th. 2proc. Oxalsaure und 1 'l'h. 
2proc. l\aliumsulfat auf 5 Minuten. 

Sollten die Praparate noch gelbe oder 
schwarzbraune Stellen zeigen, so muss die 

Reinigen von Zuckersaften Behandlung mit Kaliumpermanganat und 
durch verkupfertes Zinkpulver. Oxalsaure wiederholt werden. Bei Abwesen-

Verley hat sieh ein Verfahren patentiren heit von Fett sind dann die Praparate voll
l~sen, Zuckersafte, welche auf 800 c. er- stiindig entfarbt; Fett ist scbwach aschgrau 
h.1tzt und zweckmassig mit Ozon behandelt bis grauviolett gefarbt. Zm Darstellung der 
smd, mit Kupfer und Zink zu klaren in der Kerne und des Protoplasmas muss man die 
Weise, dass die in den Saften enthaltenen Praparate 24 Stunden in ammoniakalisehe 
farhenden Stoffe reducirt und zusammen Losu;ng von Borcarmin einlegen, mit 70proc. 
mit dem Reductionsmittel niedergeschlagen Salzsaurealkohol (1 'l'h. Salzsaure in 100 Th. 
werden. Das Kupferzinkpaar wird dadurch Alkohol) 2 Minuten waschen, dann in ge
hergestellt, dass feinstes Zinkpulver in sattigtei: alkoholischer Pikrinsaurelosung eine 
Wasser verteilt und dann unter standigem Minute baden, von da in 85proc. A~ohol, 
Umrtthren eine Losung von Kupfersulfat absol. Alkohol, Xylol, Oanadabalsam brmgen. 

· zugesetzt wird Vi I Die Kerne sind roth, das Protoplaema gelb, 
Zeitsehr: f. angew. Chemie 1900, 125b: i das Fett dunkel, fast schwal'Z, -he. 
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Ueber Khakifarbsto:tfe. N euerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

Trichterreagensrohre nach Dr. F. Reitis 
sind Reagensglaser, welche oben zu einem 
Trichter erweitert sind und fur das haufige 
Filtriren beim Analysiren als ausserst hand
lich bezeichnet werden mlissen, da sie zwei 
Gerathe in einem vereinigen. Die Trichter
reagensrohre sind von Paitl Funke zu Berlin 
zu beziehen. (Chem.-Ztg. 1900, 1019.) 

Als Khaki bezeichnete man urspriinglich 
den Stoff, aus dem die Anziige des eng
lischen Soldaten fiir den Tropendienst ge
fertigt sind; jetzt pflegt man darunter be
stimmte braune oder grlinbraune Farbstoffe 
zu verstehen, welche hauptsachlich zum 
Farben von Tropenuniforrnen Verwendung 
finden. 

Reagensglas-Stander. Die Firma Warm
brunn, Qnilitx &; Co. zu Berlin bringt 
nach Angaben vom Geh. Reg.-Rath Dr. Petri 
gefertigte neuartige Reagensglas- Stander 
(Ohem.-Ztg. 1900, 1019) in den Handel. 

Dieselben sind aus Metall gefertigt, haben 
einen schweren eisernen Fuss und die Reagens
glliser stecken in Ringen. Ausserdem sind 
dieselben nur fiir eine Reihe von Reagens
glasern eingerichtet, was die Beobachtung 
der auftretenden Farbungen oder Nieder
schlage langere Zeit hindurch bequem zu 
beobachten gestattet. 

In Deutschland beniitzt man zu diesem 
Zwecke nach dem V erfabren von Marine
stationsapotheker Jlilch) wie Pb. C. 41 
[1900], 493 mitgetheilt wurde, den Farb
stoff der Oichorie, in Engiand bedient man 
sich unter anderem der ausseren I-Iiillen und 
Schaalen der Baumwollenfrucht, indem man 
dieselben nach bestimmter Methode ex
trahirt. 

Ein Extract von passender Starke wird 
z. B. dadurch erhalten, dass man 1 kg de1· 
Abfallproducte in 160 L Wasser kocht und 
dann die braune Fliissigkeit filtrirt; je 
starker das Extract hergestellt wird, um so 
tiefer fallt die Ausflirbung ans. Damit die 
Faser des zu flirbenden Stoffes in gehoriger 
Weise von der }'arbe durchtrankt wird, 
wendet man zweckmassig als Beizmittel ein 
Myrobalanenbad an, und eine Variation der 
hervorgerufenen Farbe lasst sich durch Zu
satz von Eisen-, Kupfer- oder anderen 
Salzen zu dem Bade, wie dieses bei der 
V erarbeitung von gerbstoffhaltigen Farb
stoffen iiblich ist, erreichen. 

Um eine besonders echte, dauerbafte 
Flirbung von der eigenthumlichen Schattirung 
des Khaki zu erzeugen, verfahrt man wie 

Einfache Unterscheidung folr~ iedem Liter der heissen oder kochen-
von Knochenleim, Dextrin und den Losung des Extractes werden etwa 

arabischem Gummi. 3,5 g Myrobalanen und etwa 21 mg Eisen-
Naeh H. Borntrager (Chem. Centralbl. sulfat oder ein ahn]iches Eisensalz zu-

1900, I, 1109) wird das fragliche Product gesetzt. In diesem heissen oder kochenden 
mit 50proc. Flusssaure erwarmt. Bei Knochen- Bad wird der Stoff einige Stunden ge
leim tritt sofort ein intensiver Geruch nach lassen; dann mit Wasser abgesplilt, in ein 
Buttersaure auf. Man nehme nicht zu viel warmes Bad einer schwachen Losung von 
Substanz, um durch den Geruch nicht zu doppelchromsaurem Kali nachgebeizt, um 
sehr bellistigt zu werden. Beim Abdampfen sodann ganzlich ausgewaschen und ge
der Losung im W asserbade bleibt eine weisse, trocknet zu werden. 
in Wasser losliche Masse zuruck, welche die Das Extract aus den Hiilsen der Baum
bekannten Alkaloidreactionen mit Phosphor- wollenfrucht ist als Farbemittel von grossem 
wolframsll.ure, NifSsler's Reagans etc. giebt, Werthe, weil es aus einem Abfallproduct in 
deren Herkuntt Jedoch vom Verfasser nocb grosser Menge sehr billig zu gewinnen ist. 
nieht festgestellt werden konnte. Btt. I Die Far be ist bestii.ndiger als Oatechu; mit 
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elner schwachen, heissen Li:isung des Ex
tractes gefarbte Stoffe, welche zur Oxydation 
nur der Einwirkung des Sauerstoffes der 
Luft ausgesetzt sind, nehmen eine Farbe 
an, welche von Rothlichbraun bis Braun 
wechselt und weder <lurch Waschen mit 
Seife noch durch Kochen angegriffen wird. 
(D R. P. Mrs. Elixa Jessie Stewart in 
London.) Dr. V. 

Zur Bestimmung des Aschen-
gehaltes des Glycerins 

verfahrt Ferrier (Chem.-Ztg.1900, Rep. 364) 
folgendermaassen. 10 g des Glycerins 
werden in einer Platinschaale verdampft 
unter moglichster Vermeidung des Spritzens. 
Der theerartige Rtickstand wird verbrannt 
und dann mit 5 bis G ccm Wasser aus
gelaugt. Dann wird noch ein zweites Mal 
mit 5 bis 6 ccm Wasser nachgewaschen. 
Der Riickstand in der Schaale wird ge
trocknet und zu Ende verbrannt, dann 
werden die W aschwasser in der Schaale 
eingeQampft und getrocknet und kurz ge
gliiht (1 bis 2 Sec. bei Rothgluth). Man 
erhalt sehr iibereinstimmende Resultate. 

-he. 

Ueber die Mengen des Nacht
harns im Verhaltniss zum Tag-

harn 
bei Erkrankungen des Herzens I der Niere 
und anderer Organe berichtet R. Laspeyres 
(Wien. Med. Presse 1900, 2424). Normaler 
Weise ist die Harnentleerung in der Nacht 
erheblich geringer als am Tage. Es hat 
dies darin seinen Grund, dass die Nieren
thatigkeit verringert ist dadurch, dass auch 
die iibrigen Organe rnhen und ihre Wasser
~bgabe herabgesetzt ist. Anders verhalt es 
s1ch bei vielen Krankheiten, hier wird der 
Nacbtharn betrlichtlich vermehrt. Bei ge
scbwli.chter Circulation wird der Saftstrom 
zwischen Gefassrohr und Geweben gestort, 
Fliissigkeit in denselben zurlickgehalten. In 
d~r Nacht nun, wo viele Aufgaben fiir die 
C1rculation fortfallen, beginnen die Organe, 
d~s wahrend des Tags aufgespeicherte Wasser 
Wieder an den Blutstrom abzugeben. Da
durch steigt die Secretion, welche vom Blut
?ruck wie auch dem gesammten Gefass-
mhalt abhli.ngig ist. Vg. 

Zur Bestimmung des Arsens 
giebt Ducru (Ohem.-Ztg. 1900, 1094) 
Fol gen des an. In s c h w a c h ammoniak
alischen, an Ammoniaksalzen reichen Los
ungen kann die Arsensiiure durch Kobalt
salze vollstandig ausgefallt werden. Das 
Kobaltsalz muss aber in betrlichtlichem 
Ueberschusse angewendet werden. Er ver
wendet eine Losung von 7 5 g krystallisirtem 
Kobaltchlorid in 1 L, von welcher 10 ccm 
100 mg Arsen entsprechen I und eine 
Ammoniumacetatlosung. Der Niederschlag 
von arsensaurem Kobaltammonium 

(As O 4) 2 Co 3 + N H3 + 7 H2 0 
wird entweder direct gewogen und durch 
Multiplication des Gewichts mit 0,2508 das 
Arsengewicht bestimmt, oder man gltiht zum 
gleichbleibenden Gewichte und wligt als 
(As 0 4h Oo3 , oder schlagt das Kobalt elektro-
lytisch nieder. -he. 

Ueber die Bestandtheile von 
Chroolepa iolithus {Veilchen-

moos) 
veroffentlichen Bamberger und Landsiedl 
(Chem.-Ztg. 1900, Rep. 267) eine vorlli.ufige 
Mittheilung. Zunlichst fanden sie freien 
Erythrit, der ausserdem nur noch in Proto
coccus vulgaris vorhanden ist, durch Aus
ziehen mit Aether. Bei der Destillation der 
Alge mit Wasserdampfen wurde ein dickes, 
gelbes, atherisches Oel erhalten, welches den 
charakteristischen Geruch intensiv besass. 
Aus dem zahfliissigen, dunkelbraunrothrn 
Verdampfungsriickstande des vom Erythrit 
getrennten Aetherextractes erhielten die Ver
fasser durch Behandlung mit Petroleumather 
und Alkohol einen klaren, braunen, lack
artigen Korper, der sich mit concentrirter 
Schwefelsaure dunkel fii.rbte. Aus dem Petrol· 
lither wurde durch Abdnnsten eine zahe, 
prachtvoll 1 ubinrothe, klare :Masse erhalten, 
die mit concentrirter Schwefelsaure intensive 
Blaufarbung giebt. Bei der Destillation der
selben mit W asserdampf ergaben sich unter 
alJmiihlicherZersetzungeigenthiimlichriechende 
Destillate, aus denen durch Ausschiitteln mit 
Aether anfangs olige, spater consistente fette 
Riickstiinde erhalten wurden, in denen 
krystallinisch Korner verstreut waren. Durch 
Alkohol, Aether und. Chloroform wurden die 
KrystaHe vollkommen farblos erhalten. -It 
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Der Bleizusatz bei Herstellung 
von Zinngefassen 

ist. Dann entfernt man das Oefass vom 
Feuer riihrt bis zum vollstandigen Erkalten, 

' . d 
sollte nach Rz'.che (Chem.- Ztg. 1900, Rep. 
269) wegen der damit verbundenen Gefahren 
vollig unterdriickt und daftir ein Zusatz von 
2 bis 5 pCt. Antimon angewendet werden, 
das einen ungefahrlichen Ersatz bietet (wie 
es ja auch schon beim sog. Kaiser - Zinn 
geschieht). Zink kann im Haushalte ver
wendet werden, wo es sich nicht um saure 
oder stark alkalische Flilssigkeiten handelt; 
Nickel ist nicht gefahrlicher wie Eisen, seine 
Anwendung wird aber durch den Preis und 
die Griinfarbung durch Sauren eingeschrankt. 
Aluminium wird um so besser verwerthbar, 
je reiner es dargestellt wird. Die Emaille, 
welche zur Bekleidung von Eisengefassen 
verwendet wird, sollte absolut bleifrei sein. 

wobei die Masse vollstandig trocken wrr . 
Man erhalt so ein Haufwerk kleiner 
Krystalle von der Formel K2 003 + H2 0. 
Diese nehmen Kohlensaure sehr gut auf, 
sodass die Darstellung des Bicarbonates 
sowohl mit reiner Kohlensaure als auch mit 
mehr oder weniger Kohlensaure enthaltenden 
Gasgemischen vor sich gehen kann. 

-he. 

-he. 

Ueber die Empftndlichkeit 
der Pagenstecher'schen Reaction 

fur Kupfer 
hat Robadey (Schweiz. W chschr. f. Chem. 
u. Pharm. 1900, 418) Versuche angestellt. 
Sie beruht darauf, dass beim tropfenweisen 
Versetzen einer Mischung von 1 ccm Kirsch
lorbeerwasser und 10 Tropfen Guajaktinctur 
mit einer Kupferlosung sofort Blaufarbung 
entsteht. Er hat gefunden, dass 1 Tropfen 
einer Kupferlosung, die nur 0,01 g Cu im 
Liter enthielt, noch eine scharfe Reaction 
gab, wahrend Ammoniak und Ferrocyankalium 
versagten. Er weist darauf hin, dass diese 
Reaction dazu dienen kann, die geringen 
Spuren Kupfer in Branntweinen, die in 
kupfernen Apparaten destillirt worden sind, 
nachzuweisen. --he. 

Zur Darstellung von Kalium-
bicarbonat 

geht man nach einem Patente von Gold
schmidt (Chem.-Ztg. 1900, 1041) von dem 
Hydrate des Kaliumcarbonates aus, weil das 
gew6hnliche Carbonat nur sehr Iangsam 
Kohlenslure aufnimmt. Das Hydrat des 
Kaliumcarbonates erhlllt man, wenn man 
eine m6glichst concentrirte Uisung von 
Kaliumcarbonat in flachen Kesseln vor
siohtig soweit eindampft, bis eine scheinbar 
h·ockene Masse entsteht, welche aus einer 
Menge kleiner weicher Krystalle gebildet 

Zur Bestimmung von Nitriten 
neben Nitraten 

empfiehlt Pellet (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 339) 
die Zersetzung der Nitrite durch Ferro
ammoniumsulfatl6sung (5 g : 25 ccm) und 
Essigsaure, wodurch die Nitrate nicht an
gegriff en werden. Die Menge dieser erhiilt 
man dann durch einen weiteren Zusatz von 
Salzsaure. L. de Koninck, welcher die 
Methode nachpriifte, fand, dass thatsachlich 
die Nitrate durch Ferroammoniurosulf at
Essigsaure nicht angegriffen werdea , die 
Nitrite aber sehr energisch. Zur volligen 
Zersetzung der Nitrate muss roan dann 30 
bis 40 ccm rauchende Salzsaure zusetzen. 
Eine bei der Zersetzung der Nitrite vielleicht 
eintretende N ebenreaction zwischen den 
Nitriten und dem Ammoniumsalz, wodurch 
Stickstoff frei wird, ist bedeutungslos, weil 
das erhaltene Gasvolumen nach beiden 
Reactionen gleich ist. Bei der Verwendung 
von Chlorammonium statt des Ferroamroonium
sulfates zur Bestimmung der Nitrite tritt 
Stickstoffentwickelung ein. Es wird aber 
genau dasselbe V olumen Gas erhalten. 

-he. 

Alkalipersulfate zum Naohweis 
von Album.in im Harn. 

Den Alkalipersulfaten kommt nicht nur 
eine stark antiseptische Wirkung zu, sodass 
sie sich zur Conservirung von N ahrungs
mitteln vorztiglich eignen, sondem 10 proc. 
Losungen flillen auch nach G. Strxyxowski 
(Chem.-Ztg. 1900, 14 7) das Eiweiss sowohl 
in saurem wie in alkalischem Harn aus. Am 
Besten eignet sich das Ammonpersulfat. Bei 
Gegenwart von Eiweiss bildet sieh an der 
Bertthrungsflli.che des Harns und des Reagenses 
eine weissgraue triibe Zone. Vg. 
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Nahrungsm ittel• Chemie. 
Zum Nachweis von Margarine 

im Kase 
sohlagen l!'ascett£ und Ghigi (Zeitschr. d. 
Nahr. u. Genussm. 1900, 650) folgendes 
einfache V erfahren vor: 

,,50 bis 200 g Kase werden von der 
Krusfe befreit und mit Sand durchknetet 
oder verrieben. Dieses Sandgemisch wird 
in einem :Morser unter Hinzufligen von 
Wasser von 30 bis 35° C. zu einer gleich
massigen Masse verriihrt, wodurch das Case'in 
auf quillt und das Fett frei gemacht wird. 
Man bringt nun, sobald die Butterbildung 
begonnen hat, die Masse in einen 1/2 L-Kolben 
und fiigt die 21 / 2fache Menge destillirten 
W assers von 200 C. hinzu. Das Ganze 
wird gut durchgeschiittelt, worauf sich die 
Fettkiigelchen an der Oberflache absetzen, 
man sucht nun dieselben moglichst zu ver
einigen, giesst soviel Wasser hinzu, dass die 
Fettschicht in den Kolbenhals steigt, hebt 
dieselbe mit einem Loff el ab , wlischt mit 
Wasser aus und lost sie in Petrol- oder Aethyl
ather. Die Losung bringt man in einen 
graduirten Cylinder mit eingeschliffenero 
Stopfen und }asst sie zwei Stunden absetzen 
zur Abscheidung des Case'ins. Die atherische 
Losung wird vorsichtig abfiltrirt und der 
Aether abdestillirt. Das so erhaltene Fett 
dient zur weiteren U ntersuchung. Vg. 

Zur Zerstorung der Starke im 
Cacao, 

wodurch diesei· fiir Zuckerkranke geniessbar 
werden soll, verfahrt Apt (Chem.-Ztg. 1900, 
1098) wie folgt. Durch Hi.ngeres Kochen 
der zu einem groblichen Pulver zerkleinerten, 
vollstlindig mit Petrolather entfetteten Cacao
bohnen wird die Starke verkleistert. Dann 
wird die Masse im Vacuum getrocknet und 
dtil'ch Erhitzen auf 130 bis 1400 der Kleister 
caramelisirt. V orher kann der Kleister auch 
noch "t durch Saure verzuckert werden. 
Solcher Cacao entha.lt etwa 2 bis 3 pCt. 
zuckPrbildende Stoff e als Starke berechnet. 
Dann wird dem Cacao wieder soviel Cacao
butter zugesetzt, als zu Genusszwecken er
fo~erlich ist. Zur Erhohung der Emulgirbar
keit kann man noch getrocknetes Albumin 
zusetzen. -he. 

Die Ursache der Umikoff'schen 
Reaction der Frauenmilch 

(vergl. Pb. C. 40 [1899], 304) ist nach 
N. Sieber (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 268) in 
dem verschiedenen Kalkgehalte der Milch 
zu finden. Die Kuhmilch enthiilt sechsmal 
mehr Kalk wie die Frauenmilcl1 und nm· 
ein- bis dreimal mehr Citronensiime. Beim 
Erwarmen der Kuhmilch mit Ammoniak wird 
alle Citronensaure als Calciumcitrat neben 
Calciumphosphat gefallt. In der Frauen
roilch bleibt ein 'l'heil der Citronensaure in 
Losung und halt eini;;e Metalle gelost. 
Diese Reaction kann nach dem Verfasser 
nicht nur zur Unterscheidung der Frauen
milch von der Milch der Kuh und anderer 
Pflanzenfresser, sondern auch zur Bestimm
ung des Alters der Frauenmilch von Beginn 
der Lactationsperiode ab, je nach der Intensitat 
des Eintretens der Reaction, sehr gut ver-
wendet werden. -he. 

Chlorsaures Natrium 
als Fleischconservirungsmittel. 

Wie leicht die Unkenntniss der chemischen 
Mittel .m grossem Schaden der Gesundheit 
fuhren kann, beweist der Fall, dass einem 
Fleischer chlorsaures N atrium als gutes Mittel 
empfohlen worden war, um das Grauwerden 
der Wurste zu verhindern. Der betreffende 
Fleischer holte sich aber bei der Redaction 
der Zeitschrift fur Fleisch- und Milchbygiene 
Rath und wurde von derselben vor der An
wendung des chlorsauren N atriums als eines 
starken Blutgiftes gewarnt. Vg. 

Ztsehr. f. offentl. Chemie 1900, 492. 

Zur Auslegung von Gesetzen 
uber den Verkehr mit Nahrungs

mitteln. 
(Vergl. Ph. C !2 [1901], 28,J 

4. Borsaure in der Margarme. In 
zwei Dritteln der von dem Untersuchungsamt 
der Stadt Altona untersuchten Margarine· 
proben wurde Borsau~e nachge":iesen. Das 
Schoffengericht entschied, dass m .dem Zu
satz geringer Mengen Borsll.ure eme Ver
falschung der Marg~·ine im Sinne .des Nahz:· 
ungsmittelgesetzes mcht zu erblicken sei. 

(Ztschr. f. off. Chem. 1900, 485.) Vg. 
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Bacteriologische Mittheilungen. . . 
. merkbares Wachstbum bewirken. Be1 fre1em 

Ueber den Kumysbao1llus. Sauerstoffzutritte gerann Kuhmilch wahrend 
Nach Untersuchungen verschiedener Autoren 18 'fagen bei gewobnlicher . Tempe~·atur 

kommen bekanntlich im Kumys standig nicbt, dagegen bei 370 C. zu emem ~cken 
drei Arten von Mikroorganismen vor und Brei ohne merkliche Molkenausscbe1dung. 
zwar Saccharomyces, Bacterium acidi lactici Das Temperaturoptimum liegt z~ischen. 2~ 
und der Kumysbacillus. Wahrend iiber die und 30 o c. Der Bacillus erle1det be1 ? 
Bedeutung der bei den erstgenannten fiir die keinen merkbaren Schaden , wenngle1ch 
Kumysbildung sich ein ziemlich bestimmtes wahrend 14 Tagen unter dieser Temperatur 
Urtheil fallen lasst, blieb der Kumysbacillus, ein w achsthum nicht zu beobachten war. 
trotzdem, dass derselbe bei der mikro- Bei 57 o c. wird der Bacillus nach 
skopischen Untersuchung des Kumys massen- 1/2 Stunde, bei 600 c. nach 1? ~inuten 
haft vorgefunden wird, wenig untersucht getodtet. Er entwickelt Gase. Bei Zuchtung 
und seine Rolle bei der Kumysbildung er- in Stutenmilch wurde Kohlensaure nach
schien vollstandig unbestimmt, besonders gewiesen. Untersuchungen auf Schwefel
deshalb, weil es bieher nicht gelungen war, wasserstoff fielen negativ aus. Sporen
denselben zu ziichten; trotzdem musste dem- bildung war nicht zu beobachten .. Farbun~ 
selben begreiflicher Weise eine gewisse Be- mit Anilinfarben gelingt sehr le1cht; be1 
deutung fiir die Kumysgahrung beigelegt Behandlung nach Gram findet keine Ent-
werden. Einige Autoren vertreten diese farbung statt. . . . 
Ansicht, indem sie im Kumysbacillus einen Der Kumysbacillus wurde bis .Jetzt, w1e nach 
selbststandigen Mikroorganismus erblickten, den Literaturangaben geschlossen werden 
andere scbrieben demselben nur die Fahig- muss nur im Kumys vorgefunden. Verf. 
keit zu, Eiweisskorper zu peptonisiren und unte~ahm noch eine Reihe von Gabrungs
wieder andere vermutheten in demselben versuchen an Stutenmilch, um die Rolle des 
nur die vegetative Form des Bacterium Kumysbacillus bei der Kumysbildung fest
acidi lactici. Es gelang nun D. Schipin zustellen und kam auf Grund solcber Ver
(Centralbl. f. Bact. etc. II. 1900, S. 77 5), suche zu dem Schlusse, dass der Kumys
den Kumysbacillus in Reincultur zu er- bacillus Milehzucker zersetzt, indem er 
halten. Bisher wurde derselbe mittelst Milchsaure- und Alkoholgabrung hervorruf!, 
Culturmethoden auf Nahrboden nur von sowie, dass er fahig ist, Eiweiss zu peptom
Grigorieff und Gobuloff studirt. Durch siren. Endlich ergaben die Versuche d. V., 
eine Reihe von V ersuchen (Zlichtungen bei dass der betreffende Bacillus die Hauptrolle 
Zutritt bezw. Ausschluss von freiem Sauer- bei der Kumysgabrung spielt, jedoeh ~rst 
stoff) kam Verfasser zu dem Schlusse, dass dann zur Wirkung kommt, wenn giinstige 
freier Sauerstoff das Wachsthum des be- Bedingungen fiir seine Entwickelung dur~~ 
treffenden Bacillus hemmt und zwar in dem die Thatigkeit des Bacterium acidi lactie1 
Grade, dass man denselben zu den wabren, und des Saccharomyces vorbereitet wurden. 
jedoch nicht streng obligaten Anaeroben, ________ Btt. 
bezw. zu den Anaeroben der ersten Klasse zum Naohweis der Tuberkel-
von Beijerinek reehnen miisse. Es gelang, bacillen in Faeces 
denselben in Wasserstoff-Atmosphare zu sehwemmt man nach Angabe von Strass
ziichten. In Kohlensaure-Atmosphare fand burger die Faecesmassen in Wasser auf 
kein W aehsthum statt. und centrifugirt. Die groberen Bestan?· 

Der Kumysbacillus waehst auf gewohn- theile werden ausgeschleudert, wabrend die 
lieher und alkaliscber Gelatine ziemlich gut 'l'uberkelbacillen in der Flussigkeit suspen
und gedeiht am beaten auf saurer und dirt bleiben. Man verdlinnt nun Letztere 
Zuekergelatine. Die Gelatine wird nieht mit dem doppelten V olumen Alkohol u_nd 
verfltissigt. Auf Agar, sogar auf Zucker- eentrifugirt abermals, dieselbe klart s1eh 
und Glycerinagar, w!ichst der Bacillus jetzt vollsUi.ndig und der Bodensatz besteht 
schwach, auf Blutserum massig. In Bouillon hauptsachlieh aus Bacterien. Vg. 
bei freiem Sauerstoffzutritt Iasst sich kein Hyg. Rdseh. 1900, 18. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Ad. Stockhardt's Schule der Chemie oder Die jetzt vorliegende Bearbeitung konnte in 

erster Unterricht in der Chemie, ver- keine b'esseren Hande gelegt werden, als in die 
Lassar- Oohn's. Wahrend die Abbildungen nach 

sinnlicht <lurch einfache Experimente. Auswahl, Ausfiihrung und Zahl wesentlich gleich 
Zurn Schulgebrauch und zur Selbst- blieben, gestattete eine Vergri:isserung des 
belehrung insbesondere fiir angehende J,'ormats bei etwa gleicher Seitenzahl den sorg-

h G b 'b d sam durchgearbeiteten und in dem organischen 
Apotheker, Landwirt e, ewer tre1 en e Theile fast vi:illig· erneuten Inhalt betrachtlich 
etc. Zwanzigste Auflage, bearbeitet von zu erweitern. Die Eintheilung in Paragraphen 
Prof. Dr. Lassar- Cohn. Mit 197 ein- wurde beibehalten, doch beriicksichtigt das reich
gedruckten Abbildungen und einer farb- haltige alphabetische Register nicht diese, sondern 

· h · zweckmassig die Seitenzahlen. -
igen Spectraltafel. Braunsc weig Wahrend sich die Aenderungen in der Aus-
1900. Druck und Verlag von Fried- stattung allenthalben als Verbesserungen er
rich Vieweg cfb Sohn. XXXVI weisen, vermag nur der Erfolg da!iiber zu 
und 844 Seiten so. _ Preis: gebunden entscheiden, ob der ,,Schule der Chemie" durch 

die ncue Bearbeitung der Rang zuriickgegeben 
8 Mark. wird welchen sie bei den ersten Anflagen nnter 

Der 1809 zu Rflhrsdorl geborene nnd 1886 zu den ' Fachschulbiichern einnahm. Inzwischen 
Tharandt verstorbene Julius Adolph Stoekhardt erschienen nicht nur fiir Apotheker, Landwirthe 
hatte zeitig den Apothekerberuf verlassen und und Gewerbtreibende, sondern sogar fiir Seminar
sich der anf Farbenherstellnng und auf Land- isten Maschinisten, hi:ihere Ti:ichter, Kadetten, 
wirthschaft angewandten Chemie gewidmet. Auf Handelsbeflissene, Ki:iche n. s. w. chemische 
diesen Gebieten machte er sich durch Lehr- Schulbiicher. Aber auch znr reinen Wissen
biicher, wie die ,,Zusammensetzung der Farben", schaft selbst kann die neue Bearbeitung kanm 
die ,,Feldpredigten" das ,,Guanobiichlein" u. A., mehr die breite Grundstellung behaupten, welche 
sowie <lurch Heral;sgabe lamlwirthschaftlicher der alte Stockhardt anfanglich einna~. _ Es 
Zeitschriiten verdient. W eltbekannt wurde er ware in dieser Beziehnng hie nnd da eme Er
aber durch sein Sclrnlbuch iiber die .A.nfangs- weiterung zulassig gewesen. '\Y enn b_eisl!iels
griinde der Chemie, zu dessen Abfassung ihm weise die 20. Auflage (Seite 738) die C~nstitutions
eine achtjahrige Thatigkeit als . Ge"'.erbe~chul- formel des Coniins vorfiihrt oder (Se1te 637) das 
!ehr~r zu Chemnitz Anlass bo!, D1ese mzw1schen asymetrischc Kohlenstoffatom abbildct, oder 
m srnben _fremde ~prachen U?ersetzte: ,,Sch1~le (Seite 752) die beiden Kamp~erform~ln von 
der Chemrn" erschrnn zuerst 1m Jahre 1~46 I!ll Brerlt und Tiemann zn vergle1chen g1ebt, so 
obengenannten Verlage. Die 600 Textseiten rn I setzt sie beim Schi.i.ler eine Auffassnngsgabe 
R;leinoctav wurden dnrch 200 in _der bek~nnt.en vor~us, welcher man auch das .Avogadro'sc~e 
bis hente nniibertroffenen W: e1se Friedrieh Gesetz die Anfange der I onenlehre, . drn 
Vieweg's angefertigte Holzschmtte und du~ch Muleln;largewichtsbestimmung durch Gefrie~·
zahlreiche weiss. auf schwarzem .~rnnde em~ punktserniedrigung, cin gut Tl~eil ~-toch(ome~rie 
gedmokte, chem1sche Formeln erlautert. Der u. s. w. bieten daif. And~1rerseits w~re b1S\~e1l_en 
Erfolg des Werkes liess selbstredend d:U"ch- eine Beschranknng auf das chem1sche Gebrnt 
greifende Aenderungen unangebrach~ erscheme1_1; stofflich gerathen gewesen; so sucht man hei:t
do~h stieg die Seitenzahl allmahhc~ nm e1~ zutage beispielsweise den idealen D~uch~chmtt 
Dnttel. Mit der 16. Auflage wurde drn Fractur- durch einen artesischen Brnnnen (Fig. 1.)0 .. auf 
schrift verlassen, sowie das metrische Maass nnd Seite 386) nicht mehr in einem Buche uber 
Gewicht angenommen. - :ilfit der 17. Auflage Anfangsgriinde der Chemie. .An St_elle des 
vom Jahre 1873 fand ein allmahlicher T[eber- Kohlensaureapparats (Fig. ]13. auf Se1te 232), 
gang zu der heuti"'en Auffassung der chem1schen der den altesten Lesern aus 1hrcr Jugendze1t 
Thatsachen statt ~uch hatte inzwischen ein von durch sein bestandiges Versagen in Erinnerung 
R. Ulbricht bea~beiteter .A.nha1_1g: _,,Analytischer geblieben sein di.irfte, wiirde 8_toekha!dt, wen~ 
Gang zur .Auffindnng der wichtigeren Basen er heute die erste Auflage schnebe, eme Sodor
und Sauren'', .A.ufnahme gefunden. - Wie schwer flasche gesetzt haben, ~eren Bombe kaum mehr 
dem gealterten V erfasser es wurde, den neueren Gefahr als die altvatensche Selterw~sserflasche 
Anscbauungen gerecht zu werden, zeigt die fast bietet. ' _. Bei der Schwierigkeit eme_r sch~!
webmiithige Bemerlnmg in der Vorrede der massigen Darstellung ~er Naturken":tmss, fiir 
letzte~ ~usgaben: ,,zahlreiche _:M?lekular- ui:d die nicht, wie etwa be1 der SprachW:!ssens~haft, 
Constitnfaonsformeln werden, wrn 1ch hoffe, d~e eine viele Jahrhnnderte umfassende pa?agog1sche 
Leser dieses Bnehes dazu anregen , auch die Erfahrung znr Verfiigung steht, ersehemen Fehl
~deren alteren Formeln desselben . in n~ue zn griffe in der Stoffwahl insbesondere dann verd 
ubertragen und sich auf diese W e1se IDit den zeihlich wenn das Gebotene nach. Inhalt. 11~ 
letzteren vertraut zu machen." Mit der 18. Form 8~ vortrefflich vorgefiihrt wird, wie im 
Aufl_~e vom Jahre 1876, die 8~_0 Seiten Te~t vorliegenden Falle. -r, 
enthalt, hatte sich das Lehrbuch nberlebt; doch 
e~chien noch 1881 eine 19. als Titelausgabe 
m1t unverandertem Tnhalte. 
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Geschichtliches uber die Apotheke in Anleitung zur mikroskopischen Unter-
Creussen. Von K. Bohner. Selbst-1 suchung der vegetabilischen Nahr-
verlao- von Apotheker BohnPr in Creussen, ungs• und Genussmittel von Dr. A. 
Oberfranken. 1901. \ F. TV. Schimper, a. o. Professor der 

Mehr und mehr haufen sich in letzter Zeit Botanik an dor Universitat Basel. Zweite 
die Veroffentlichungen zur Gesohichte der Medioin umgearheitete Auflage. Jena 1901. Ver-
und Pharmacia. Nicht immer sind es medico- lag von Gustctr Fischer. Preis broch. 
historisch auf der Hoohsohule vorgebildete A.utoren Mk 4 b Mk -
wie z. B. einer der jiingsten Medicohistor1ker, · , ge · · :,. 
Dr. Laufer in Grafenberg bei Diisseldorf, welcher Der Name Schirnper ist jedem Botaniker und 
im zweiten Theile serner tibetischen Medicin Nab.rungsmittelcnemiker wohtbekannt. Sowohl 
(bei Harrassowit,x, in Leipzig erschienen) im seine vorziigliche Pflanzengeographie auf physio
engen Rahmen von 22 Seiten einen Ueberblick logiscber Grundlage, wie auch seine erscbieoene 
alles dessen giebt, was eine Apotheke im Herzen A.nleitung zur mikroskopischen Untersuchung 
.A.siens an Arzneidrogen entbalt, sondern hiiufig der vegetabilischen Nahrungs- und Genussmittel 
sind es bei dem Mangel med10obistorischer Vor- haben sofort nach ihrem Erscheinen in allen 
trage an den HochsJhulen Autodidakten, welche Kreisen die grosste A.nerkennung gefunden Die 
erst im spateren Berufe lernen, Medicin und jetzt in zweiter Auflage vorliegende Anleitung 
Pha.rmacie in historischer Kritik zu betrachten. wird sich ohne Zweifel zu den zahlreichen altea 
Und wenn von letzteren Autoren als wilde Heide- viele neue Freunde gewinnen. Wie der Titel 
rosen der Wissenschaft manch' brauchbares Buch des Werkes schon besagt, wird der mit mikro
geschrieben wird, so bricht sich die Ueberzeug-1 skopischen pflanzlichen Untersuchungen sich 
ung Bahn, dass mit dem gleichen Aufwande von Boschaftigende in vorziiglicher Weise in das 
Fleiss und Liebe zur Sache noch mehr erreich- mikroskopischeGebiet, speciell in die M ethoden der 
bar ware bei entsprechender Vertretung der N ahrungsmittelmikros1rnpie, der vegetabilischen 
Geschichte der Naturwissenschaften etc. auf den Nabrungs- und Genussmittel eingefiihrt. In 
deutschen Universitaten und bei entsprechen- kurz bestimmter und leicht verstaudlicher Weise 
dem Znsammenschlusse der Medicohistoriker als werden vom ViJrfasser nach einer kurzen vor
organisirte wissenschaftlfohe Gesellschaft. Detail- ausgeschickten Er!auterung iiber die .A.nscbaffung 
arbeiten, als Chara',terbilder einer bestimmten des Mikroskops und der nothigen Utens1lien, 
Zeit oder einer bestimmten Gegend haben fur sowie der Anfertigung von Reagentien die 
jeden Zweig der Culturgeschichte stets hohen charakteristischen mikroskopischen Bestandtbeile 
Werth und ihnen wendet sich der Mann eigener auf Grund seiner reichen vielseitigen Erfahrung 
Schuluog stets zu, aber auoh der Historiker von erklart und auf die vorkommenden Verfiilschungen 
Fach fi?det in ne~ester.Zeit in _der Ausarbeitung hingewiesen. Vorziigliche Abbildungen, zum 
u~schr1ebener Zeiten. rn beshmmten Landero grossten Theil Originalien, tragen zum leiohten 
seme lohnendste Arbeit. Verstiiodniss vorztiglich bei. Ganz besonders 

Diese allgemeiuen Siitze schreibe ich nieder, hcrvorgehoben zu werden verdient die iibersicht· 
als ich von einem frliheren Schulgenossen in liche Anordnung des Stoffes Verfasser beginnt 
Niirnberg, der mir seit einem Vierteljahrhundert mit den einfachen Untersuchungen der Starke
wieder aus dem Gesichtskreis verl•iren war, sorten und reht allmahlich zu den Gegenstihden 
Herrn .A.potheker K. Bohner in Creussen, seine iiber, welche technisch grossere Schwierigkeiten 
Schrift von 37 Seiten: ,,Geschichthches 11bior die bieten. Der 150 Seiten umfassende Text be
Apotheke rn Creussen'· zugesandt erhielt. Die handelt die Mahlproducte und Starkearten, Kaffee 
Schrift ist im Selbstverlag erschienen und ist und Surrogate, Cacaopriiparate, Thee, Tabak, 
von Hel'fn Apotheker IC. Bohner fiir 40 Pfg. Pfeffer, Piment, Gewtirznelken, Paprika, Senf, 
direct beziehbar. Safran, Zimmt. Vauille, Cardamom, Muskatnuss 

Zwolf Jahre nach dem westfalischen Frieden und Macis, Ingwer und Curcuma, Agar-Agar in 
beginnt die Geschicbte der Apotheke zu Creussen. Fruchtgelee, Honig. 
Zeitlich und 1:irtlich im engen Ralimen erhalten Alles in Allem wird nicht nur der Anfanger, 
wir einenEmblick in die Geschichte der Pharmacia sondern auch der Geiibte in dem vorliegenden 
ihrer Vertreter, der Vergiftungen welche vor~ Werke ein unentbehrliches und niitzliches Hand
kamen, und der Medicinalpersone~, welche mit buch finden, welches jedem anderen, selbst 
der Apotheke V?n Creusseu in Beriihruog kamen. gr.osseren Werke ebenbiirtig zur Seite steht. 
Zum Schluss smd Belege und .Aehnliches in 55 Die Ausstattung der Anleitung seitens der Ver-
~nmerku_ngen niedergeiegt. Wenn Bohner von lagsbuchhaodlung ist eine vorziigliche. Vg. 
emem semer Vorbesitzer, dem .A.potheker Raab, 
a~f Seite 20 hervorhebt, dass derselbe auch fach
:v1s~enscha~tlich thiitig war, so wird wohl der 
Jetz1ge Bes1t.zer nach diesem ersten gliickl1chen 
W urf auch m Zukunft diesem V orbesitzer nach, 
eifern. 

Bad Neuenahr. Oefele. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Dr. Bender & Dr. Hobein zu Miinchen iiber 

9~emikalien, pharmaceutische Praparate, Special-
1taten und Bedarfsartikel u. s. w. 

Karl Tollner zu Bremen i.iber pharmaceutisohe 
und techniHche Praparate, Specialitaten u. s. w. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Zur Bekampfung der Black- nicht zu finden gewesen sein. Als Mittel, 

Rot-Krankbeit der Reben um das Weitergreifen dieser Pflanzen-
empfiehlt J. B. Seedereus (Centralbl. f. krankheit zu verhindern empfiehlt Verfasser 
Bact. etc. 1900, II, 508) eine Briihe aus Umgraben der verseuchten Stellen, Ver-

brennen der kranken Pflanzen und Einsaat 2 kg Kupfersulfat, 800 g Natriumcarbonat, 
100 L Wasser. Das Mitter soll vom Mai von Esparsette, welche diesem Pilze Wider-
bis August 4 bis 5 Mal angewendet werden stand leisten soll. Btt. 
und die fiinfte Besprengung der Reben sol\ 
hauptsachlich zum Zwecke der Bekampfung Einen rattenvertilgenden 
der Peronospora stattfinden. Btt. Bacillus, 

Beobachtungen uber 
den Wurzeltodter von Klee, 

Rhizoctonia violacea Tul. 
M. Gunt::, (Centralbl. f. Ba.et. etc. 1900, 

II, 506) beobachtete die U ebertragung 
des Rhizoctonia- Pilzes, welcher durch 
W ucherung an den W urzeln Rothklee und 
Luzerne zum vorzeitigen Absterben bringt, 
auch auf Kartoffeln, Topinambur und Busch
bohnen. Bei den Topinamburpflanzen 
wurde der Pilz an den Hauptwurzeln an
angetroffen, doch sollen erkmnkte Kno11en 

der in seinen biologischen Eigenschaften 
grosse Aelmlichkeit mit dem Bacillus typhi 
mmium besitzt, hat Dauysx entdeckt und 
mit Erf olg zur Vernichtung der Ratten in 
offentliclren G-ebauden und Sie1en benutzt. 
Derselbe soil den Ratten in Brotkodern ge
reicht werden. Die Infection findet nach 
Aufnahme im Magendarmcanal statt. Dr. 
Abel hat die Angaben von Dauysx nach
gegriift uud bisweilen gute, manchmal aber 
keine Erfolge mit den diesbeziiglichen Cul-
turen erzielt. Vg. 

Hyg. Rdseh. 1900, 25. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. S. in W. Die lange Verzogerung, Supplement, Norvegica nebst Supplement, Portu

welche die Herausgahe der IV. Ausgabe des gesa, Romana, Russica, Suecica nebst Supple
Arzneibuches fiir das Deutsche Reich erfuhr, ment, United States of Anierica; im Ganzen 28. 
und welche durch Ungefiihr mit der mehr als Apoth. Kl. R. zu Sissach. I. .Mik.rosko~
einjahrigen schweren Krankheit des Verfassers ische Praparate von Kryptogamen hefern die 
der II. A ufl, der Uni v e r s al~ Pharma k op o e meisten Firm en, welche auch Mikroskope liefern, 
zusarnmenfiel, batte aucl.t eine Verzi:igeraag der z. B. E. Lei'tx zu Wetzlar, Ed. Messler zu 
Beendigung de~ letztgenannten Werkes zur noth- Berlin NW. 7, fern er G. Marpmann zu Leipzig III. 
wendigen Folge. Druckferhg war dasselbe 2 . .A pparate zum Einfullen von Salben 
schon A. n fang Jun i 1899 bis zum Schluss 111 T!lhen ]ieiern Robert Liebau zu Chernnitz i. S., 
des Buchstabens R. Dann mussten aus einer Aug. Zemsck zu Wiesbaden. 
Reihe inzwischen mu erschienener Pharma- Assistent Dr. B. in Leipzig. Der Finanz
kopoen und ihrer Supplernente, wie endlich im mfoisteJ· bat die Eingabe chemischer Universitats
Herbst 1900 ans dem Deutschen Arzneibuch IV 

h bl · h d d N Institute auf Freigabe von steuerfreiem A.ether 
se r za re10 e Aen erungen un achtrage in zu wissenschaftlichen zwecken abschlagig bc-
das Manuscript eingefiigt werden, wonach bis schieden. Vig. 
zum 3. Februar 1901 auoh die Buchstaben S 
und T (mit iiber 3900 Einzelartikel in iiber 900 .Apoth Dr. R. W. in BI. Im Senfsamen ist 
laufen~en Nummern) druckfertig gestellt wurden. nicht myrosinsaures Kalium, sondern myronsaures 
Es ble1ben also nur noch die Buchstaben u bis Kalium entbalten; das Ferment des Senfsamens 
z. (mit etwa. 350 Nummern) zu erledigen, was heisst Myrosin. 
bmnen wenrgen Wochen geschehen sein kann. Apoth. W. K. zu P. Womit das ,,ca1:hu~rte" 
Die in der II. A.uflage der Universal-Pharma- In sec ten pul ver verset~t ist, welches die ~rma 
kopiie_ behandelten Pharmakopiien sind fofgende: K. Tollner zu Bremen m den Handel bnngt, 
Austnaca nebst Supplement, Belgica, Britica ist uns nicht bekannt. Vielleicht mit gepulver
Danica, Fennica nebst Militiir-Pharmakopoe' tem Calciumcarbid das beirn Ausstreuen des 
Gallica nebst Supplement, Germanic& nebst Pulvers .Acetylen e'ntwickeln wiirde? 
Supplement de~ Deutschen .Apotheker -Vereins, Anfrage Kann Jemand Bezugsquellen fiir die 
Graeca nebst Supplement, Helvetica, Hispanica, ,,Putty Po~der" und ,,Protector Fluid Enamel" 
Hungarica, ltalica, Japonica1 Nederlandioa nebst. genannten englisohen Polituren ~geben? 

V11ri.,. und YAralltwortllcher Le11er Dr. A. l:ielmelder In Drelclaa, 
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ist das im Gebrauch billigste, last gescnmack• und geruchlose Blutpraparat. 
Bewahrt bei Skrophulosis (Kinder von 4-5 Jahren), chronischer Blutarmuth, 
Bleichsucht, ner1Fiisen Kopfschmerzen, Schwindel• und Ohnmachts• 
anfallen, Pulsverlangsamung, chronischen Verdauungsbeschwerden, 
Mattigkeit. . 

Die Analyse ergab 100/o Salze, 82,5% Stickstoffsubstanz, von welcher si?h 98,30/o m ~er 
Verdauungsfliissigkeit in 17 Stunden losten. Der Eisengehalt der Rem-.A.sche betragt 
4, 7°/

0 
Fe2 Oa; loslich in der V erdauungsfliissigkeit, in leicht resorptionsfahiger Ver

bindung. Unloslich in kaltem und warmem Wasser. Erwachsene und Kinder nehmen 
Roborin gern. 

Roborin wird aus Blut hergestellt jm Vakuum unter 60° Celsius. 
1\1 Original-Dose ~: ~: 1\2 Original- Dose :,~t~. 

33 1/ 8 °lo Rabatt, emballagefrei. Postpackete zu 6/1 und 6/2 • bezw. 12/1 und 12/2 Dosen. 
Lose per Kilo M. 19.- mit 331/ 8 °lo, gekornt und plv. sbtl. 

Deutsche Boborin-'\Verke 
Commandit • Gesellschaft 1\1, Dietrich & Co., 

.A.bth.eili.;:i.ng- fu:r pha::rr.o.aoei.:l.tisoh.e J?:ra.pa:rate, 
Berlin-NW. 7, Fri.edrichstrasse 138. 

Ichthyol 
wird mit Erfolg angewandt: 

Die Ichthyol-Prajarafe 

werden von Klinzkern 

und vielen Aerzten"atifs 

Warmste empfohlen und 

steken in Universztats-

• sowie stiidt. Kranken-bei Frauenle1den und fJhlorose, bei Gonorrhoe, 
bei :Krankheiten der Haut, der Verdaoun"°s- kiiusern in standigem 

und fJlrcnlations-Organe, bei Lun.ren-Tuber- Gebrauch. 
kulose, bei Dais•, 1W asen- und Augen•Leiden, 
sowie bei entziindlichen und rbeumatischen Affectionen aller 
Art, theils in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachtungen 
erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitaren Eigenschaften andern
theils durch seine die Resorption bef'ordernden und den Stoffwechsel steigernden 

Wirkungen. 
W1ssenschaftliche Ahhandlungen nebst Receptformeln versenden gra.!!s und franoo die alleinigen 

Fabrikanten 

lchthyol-Gesellschaft, · Cordes, Hermanni & Co., 
Hamburs. 
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· Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber einige neue Verbindungen ! V?n Dibromgallus~aure (3?.,o + 280 c~m) 

des Hexamethylentetramins. . e~ngegossen. Benn ~bk.uhle.n s?he1det 
Von Dr· L TT ,· 1 I). J? '3 ·tt . 'die anfangs klare Fluss1gke1t em he11 

• . v an1no nnc t. ,. , ei e1 · • 11 · I 
Uebe · h d . O' • h rtithhch-gelbes Krysta pu ver aus, das 

Additio~ orgamsc e ~n anor0 amsc e sofort abgesaugt, mit Alkohol nach
t . spro.ducte . des Hexamethylen- gewaschen nnd anf b'iltrirpapier ge
u~~amm~ (~rotr~~ms) habe1~ J.110.<!cl1a~os trocknet wird Die Ausbeute betragt 

Jollens ) bere1ts 1~:1 J ah! e 1893 em- :n "'= 7 5 I>< ;t. der Theorie. Durch die 
gehende Versnche veroffentllcht. Ihnen ° .. , · ffb · fi d t folgte (J ··t ., d 11. 1 . t ausg-efuhrte :-;ticksto est11nmung n e. 

1w .• ~•ner • J un em 1c 1 m nenes er 1. · " b z t 
Zeit 1 s99 b h, 'bt rr·l ,r1) ·t , ( ie ouen angege ene ,usammense zung 
Verbi · es: 1 ~1 . 0 

tii~. we1 eie ihre Bestatigung, 0, 157 g Substanz gaben 
.ndungen 0 enannte~1 Ko1pers. . . 17 2 ccm Stickg·as bei 724 mm B. und 

W1r habe~ uns nun m letzterer Ze1t 201, C. ' 
ebe~f~lls m1t dern Gegenstande be- · 
8?haftigt und verschiedene neue Ver- Bereclmet: 11 ,62 ptt. 
bmdunge~ dargestellt, deren Beschreib- Gefunden: 11,62 ,, N. 
ungen wu· hiermit folgen lassen. Hell rothlich-gelbes, lockeres Pulver, 

Hex am et h y 1 en tetra mi n u n d von sauerlichem Geschmack, loslich in 
Di bro mg a 11 us s au re. Wasser und Alkohol, schwer loslich in 

f C H2)6 N4 . CB Br2 (0 H)3 • COOH. Aether und Chloroform. Mit verdtinnter 

1
. Die Reac~ion gelingt in alkoholischer Schwefelsaure entwickelt die wasserige 
osung. Eme Losung von 14,0g Hexa- Losung beim Erwar~en J!ormaldehyd; 

m~thylentetramin in 240 ccm Alkohol mit verdtinntem Fernchlor1d beobachtet 
Wll'd in eine heisse alkoholische Losung man eine schon blauviolette Farbung. 

V ersetzt man die wasserige Losung mit 
Silbernitrat so farbt sfoh dieselbe An
fangs schw'ach rosa, allmahlich trilbt 

:) Annalen der Chemie 272. S. 271. 
31 Arc~v der Pharmacie 236, S. 370. 
) Archiv der Pharmacie 237, S. 692. 
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sie sich, bei auffallendem Licht be-· einen wei:;;sen in Salpetersaure tmd 
trachtet, wahrend sie im durchfallenden Ammoniak loslichen Niederschlag. 
Licht schon rosa durchsichtig erscheint. Ammoniakalische Silberlosung wird 
Nach langerem Stehen fallt unter nicht reducirt Beim Erhitzen farbt 
Klarung der Flfissigkeit reducirtes sich das Product bei 160° gelb und 
Silber nieder. verwandelt sich gegen 180° unter Zer-

H ex a ru ethyl en te t 1· am in und setzung in ein braunes Oel. 
Sozojodolsaure. Hexamethylentetramin und 

(CH2)t,N4 .C6 H2J2(0H)S03H.H20 Chloralhydra t. 
Behufs Darstellung lost man 5 g Sozo- Wie ans einer N otiz in der Chemiker-

jodolnatrium in 2 5 ccm warm em Wasser Zeitung4) hervorgeht, ist den Hochster 
und setzt alsbald die zur Bildung der Farbwerken schon vor einigen Jahren 
freien Saure nothwendige Menge ver- eine Verbindung ohne nahere Angabe 
dlinnte Schwefelsanre zu, in diesem der Zusammensetzung patentirt worden5). 

Falle 2,5 g = 1,85 ccm Schwefelsaure Weiterhin hat Hohnelti) eine Verbindung 
( l + 3 Vol.). Zu der noch warmen beschrieben, bei der auf 1 Molekiil 
Losung werden alsdann 1,5 g Hexa- Hexamethylentetramin lMolektil Chloral
methylent tramin, in 10 ccm warmem hydrat kommen. Bei unseren Versuchen 
Wasser gelost, zugegossen. Die anfang- resultirten zwei Snbstanzen von folgen
lich klare Fhissigkeit scheidet bald der Zusammensetzung: 
schone nadelformige Krystalle ab, die 1. (C Hz)u N4 • 2 C Cl3 CH. (OH}!. 
nach dem vollstandigen Erkalten ab- Die Reaction gelingt nur in ganz 
gesaugt, mit etwas Wasser und Alkohol concentrirten Losungen. zur Dar
nachgewaschen und auf Thon getrocknet stellung werden l4,0 g Hexamethylen
wurden. Die Ausbeute ergab 94 pCt. tetramin in 20 ccm w asser heiss geWst 
der Theorie. 

Analysenresultat : und nach dem Erkalten mit einer gleich-
a. Wasserbestimmung. 0,4450 Sub- falls kalten Losung von 16,5 g Chloral

hydrat in 10 ccm Wasser vermischt, 
stanz verloren 0,0135 = 3,03 pCt. indem man letztere langsam einfliessen 

b) ~if~ k s t Off be 8 t i mm u n g. liisst. Die Fliissigkeit bildet rasch einen 
Krystallbrei , der gut abgesaugt, mit 

0,3458 g Substanz gaben 29,8 ccm N bei Alkohol nachgewaschen und auf Thon 
722 mm B. und 2 1 ° C.= 9,30 pCt. getrocknet wurde. Die Ausbeute ergab 

0,2808 g Substanz gaben 24,4 ccm N bei 49 pCt. der Theorie. 
724 mm B. und 23° C.= 9,3 l pCt. Analyse. 
Berechnet: H2 0 = 3,08 pCt. 0,2734 g Substanz gaben 30,8 ccm N bei 

N = 9,58 pCt. 721 mm B. und 29,5° C. 
Gefunden: H2 0 = 3,03 pCt Berechnet: 11,91 pCt. N. 

N = 9,30, 9,31 pCt. G f d 11 l'l Ct N 
Kleine, weisse, nadelige Krystalle, e un en : , i P · · 

geruchlos und von sauerlich unan- 2. ( C H2)6 N4 . 3 C Cls CH . (OH)2. 
genehmem Geschmack, leicht loslich in Um nun zu dem Producte 1 : 3 zu 
Wasser, schwer loslich in Alkohol, un- gelangen, lasst man in eine Losung 
loslich in Aether und Chloroform. von 25,0 g Chloralhydrat in 20 ccm 

Mit verdiinnter Salpetersaure er- warmem Wasser allmahlich eine Losung 
warmt, entwickelt die Substanz reich- von 7 ,o g Hexamethylentetramin in 10 ccm 
lich Joddampfe neten Formaldehyd Wasser einfliessen. Der erst nach 
unter Gelbfiirbung der Fltissigkeit in einiger Zeit entstehende dicke Krystall
Folge Bildung von Pikrinsaure. Die brei wird abgesaugt, mit wenig Wasser 
wasserige Losung giebt mit stark ver- und Alkohol nachgewaschen und auf 
dtinnter Ferrichloridlosung (l Tr. + 
10 ccm Wasser) eine scMne violette 
Farbung. Mit Silbernitrat erhalt man 

41 Chem.-Ztg. 1896, No, 96, S. 668. 
r,) D. R. P. 87 933. 
6) Archiv der Pharmacie 237, S. 692. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



119 

Thon getrnek11eL Die Aus!lente el'gab verrnischt. Vie Halfte cter Schwefelsiiun! 
75 pCt. der Theorie. kann zugesetzt werden, ohne dass eine 

Analyse : 'Ihibung· entsteht, was wohl auf Bildung· 
0,2456 g Substanz gaben 20,4 ccm N bei I eines leicht loslichen, neutraleu Sulfats 

721 mm B. und 25° C. 'zurlickzufiihren ist; erst auf weitereu 
Berechnet: 8, 79 pCt. N. Zusatz von Schwefelsaure trtibt sich die 
Gefunden: 8, 77 pCt. N. · Fltissigkeit und in wenigen Minuten 
Aus der l\lutterlauge beider Sub- scheiden sich schone, glanzende Krystall-

stanzen erhalt man bei langsamem pliittchen ab, die rasch abgesaugt und 
Eindunsten schone nadelige Krystalle, im Vacuum tiber Schwefelsaure getrock
welche die Zusammensetzung der ersteu net wurden. Die Ausbeute betrug 77 pCt. 
Substanz zeigen und den Schmelzpunkt der 'I1heorie. 
140° ergeben. Analyse: 

Analyse: 0,3732 g Substanz gaben 0,3714 g BaS04 
0,3766 g Substanz gaben 42,6 ccm N = 41,85 pCt. S04 H2 • 

bei 717 mm B. und 26 ° C. O, 1802 g Substanz gaben 38,3 ccm ~ 
Berechnet: 11,91 pCt. N. bei 23,5 o C. und 722 mm B. 
Gefunden: 11,81 pCt. N. Berechnet: S04 H2 : 41,17 pCt. 
Beide Producte bilden schon weisse, N: 2~1,53 pCt. 

krystallinische Pulver, sind in Wasser Gefunden: S<\H2 : 41,85 pCt. 
leicht, schwerer in Alkohol und Chloro- N: 22,66 pCt. 
form, sehr schwer in Aether loslich. Weisse Krystallplattchen, die, in gut 
Der Schmelzpunkt, wenn auch im ge- verschlossenem Glase aufbewahrt, sich 
schlossenen Rohrchen bestimmt, ist un- ausserst haltbar erweisen. Die wasserige 
scharf; bei 1soo tritt Gelbfarbung und Losung reagirt stark saner und ent
weiter erhitzt Braunfarbung unter Zer- wickelt beim Erwarmen Formaldehyd; 
setzung ein. Beim Kochen mit Alkalien mit Chlorbaryum ist deutlich Schwefel
oder deren Carbonaten entsteht Chloro- , saure nachzuweisen. 
;?.rm, sauert man mit ve~dtinnter Sch~efel-

1 

H ex am et h y I e n t et ram in und 
-~ure, a? u~d kocht we1ter, so e~tw,~ckelt Ferric yank al i um. 
s1.ch ie1chhch Formal?ehyd. ~1t S1lb~r- Vermischt man eine wasserige Fe~ri-
mtr~t bemerkt I?lan m. der K~lte keme cyankaliunilosung mit einer wasserigen 
~eranderung, _beim ~rh1tzen. tntt Reduc- Losung von Hexamethylentetramin, so 
tion unter Spiegelblldung em. entsteht eine geringe rrriibung; giebt 

Hexamethylentetramin-Sulfat. man nun concentrirte Natronlauge zu, 
(CH2 16 N4 • H2 S04 • so bildet sich ~in dicker, g:lber Ni~de;-

. J}Joschatos und Tollens7) erwahnen in schlag, de~ m1t Kochsalzlosung volhg 
l~rer Abhandlung, dass es nicht gelingt, zt~r Absche1dung gebrac~t werde1;1 kann. 
em Schwefelsauresalz zu erhalten indem Die Analyse ergab annahernd eme auf 
concentrirteSchwefelsaure nur zelstorend gleiche l\folekiile Ferricyankalium und 
Wirke und verdtinnte Schwefelsaure mit Hexamethylentetramin stimmende Zu
Alkohol nur einen Sirup entstehen lasse. sammensetzung. 
U~s ist es nun gegluckt, unter genauer ~Vird ~errocyankaliumlosun~ auf 
E1~hal~ung der V ersuchsbedingungen ein gle1ch~ W e1se be~andelt, so erhalt man 
Prachtig krystallisirtes Sulfat zu erhalten. nur eme klare Losung. . . . 

Zur Darst6llung werden 2,0 g Hexa- Dagegen giebt Nitropruss1dnatrm~ be1 
methylentetramin in 40 ccm Alkohol ge- gleicher Behandlung ebenfalls emen 
lt>st und nach dem Erkalten mit der gelben Niederschlag. 
~~rechneten Menge Sch wefelsaure, in H e x a m e t h y I e n t et r am i n und 

8
1esem Falle mit 4, 14 ccm verdunnter s c h we f e 1 c h I or ii r. 

·~hw_:~elsaure (1 + 3 Vol.), langsam Zur Darstellung dieser Verbin?u~g 
7; Annalen drr Chemio 272, :-;, 271. werden 20,0 g Hexamethylentetramm m 
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500 ccm Chloroform warm gelost und Eine neue empfindliche Zucker· 
dieser Losung nach dem Erkalten ~-0 CCI?- probe. 
einer Mischung von Schwefelchlorur m1t Die von Prof. Dr. R. Hif'qlf'r vor Kurzem 
Chloroform (7 ccm zu 100 ccm Chloro- beschriebene Methode zun~ Nachweis des 
f~rm) zugegeben. p~r sich ~lsbald ab- Milchzuckers in der Milch (Ph. C. 41 [1900], 
scheidende krystallm1sche Niederschlag 769) kann auch zum Nachweis von Zucker 
wird rasch abgesaugt, mit wenig Chloro- im Harn dienen. Zu bemerken ist, dass 
form nachgewaschen und auf Thon ge- man bei der Prli.fung auf Zucker irn Harn 
trocknet. . die Farbung im dnrehfallenrlen Lich_te 

Ausbeute: 17 ,5 == 59 pCt. der Theone. zu betrachten hat dass die ganze Fliiss1g
Die Analyse lasst annahernd auf eine keit gefarbt sein ~uss (nicht nur <lie etwa 

Zusammensetzung: ausgeschiedenen Phosphate), und dass man 
2 (CH2)6 N4 · S2 Cl2 auf die eintretende rothviolette Farbung der 

schliessen. wie sich dies aus einer Stick- Fltissigkeit nicht Hinger als 5 :Minuten warten 
stoffbesti:mmung ergeben hat. soll, da nach !lingerer Zeit selbst normaler 

o 1728 g Substanz lieferten bei 23° und Harn sich farbt. 
721' mm Druck 46,2 ccm Stickstoff = Prof. E. Rif'!J{,,r hat nun die wei~e~e 
28,54 pCt. K T Erfahrung gemacht, dass man die Em~fm -

Berechnet: 26,98 pCt. ~ · lichkeit dieser Heaction noch weiter steigern 
Gefunden: 28,54 pCt. N. kann wenn man in folgender Weise ver-
Yveisses. lockeres, sauerlich schmecken- falnt': Man giebt in ein kleines flaches 

des, in Wasser unter Schwefelabscheid- Porzellanschalchen VOil etwa :~ cm Durch
ung sich zersetzendes Pulver' das m~t messer eine Messerspitze (0,1 g) rcines wei~ses 
verdiinnten Sa~rren Fort?-aldehyd, m1t salzsaures Phenylhydrazin, eine Messers~1tze 
Lauge Am~omak entw1ckelt. . Chlor- (0,5 g) krystallisirtes Natriumacetat, .?1esst 
baryum g1ebt nach Oxydat10n .. des darauf 20 'l'ropfen (1 ccm) Zuckerlosun? 
Schwefels mit rauchender Salpetersaure und erhitzt indem man das Schalchen nut 
eine d~utliche Schw~felsaurereaction. einer Tiegelzange fasst, iiber ein~r. Spi~·itus
Chlor wird am besten .m d~r gekoch~en, lampe, bis alles gelost ist und ms Sieden 
von Schw~fel ~urch . F1ltrat1on bef~e1ten gerath i man stellt das Schalchen auf den 
Losung m1t S1lbermtrat nachgewiesen. Tisch ruhig bin und llisst (am besten aus 

Die verschiedenartige Wirkung 
der Tinctura Strophanthi 

fUhrt F. Feist (Ber. d. Deutsch. Chem. 
Gesellsch. 1900. 27 63) auf verschiedene 
Samen zurlick, welche zur Bereitung der 
Tincturen verwendet werden. Samen von Stro
pbanthus Kombe und Strophanthus hispidus, 
welehe hiezu benutzt werden, enthalten ver
sehiedene Glykoside, die in ihren physio
logischen Wirkungen von einander sebr ver
schieden sind. DasGlykosid von Strophantbus 
Kombebezeichnet Ver£. als Strophanthin, 
wahrend er das aus Strophanthus hispidus 
gewonnene als Pseudostrophantbin be
zeiehnet. Letzteres wirkt doppelt so stark 
als ersteres, und ware fiir jedes daher eine 
besondere Maximaldosis festzusetzen. 

einem 'fropfglase) 20 bis 30 Tropfen 10proc. 
Natronlauge zufliessen (ohne das Schalcheu 
zu bewegen). Es wird nun entwede~ nach 
einigen Secunden oder nach etwa 5 Mm.uten 
die Fliissigkeit rothviolett gefarbt erschemen, 
selbst wenn die Zuckerlosung nicht mehr 
als 0,005 pOt. Zucker enthalt. .. 

Enthalt die zu untersuchende Losung 
keinen Zucker, so tritt dnrch Oxydation an 
der Luft eine schwache Rosafarbe erst nach 
1/4 bis 1/2 Stunde ein. 

Ganz in derselben Weise verfabrt man, 
um Zucker im Harn nachzuweisen ; nur 
muss man bei dieser verscharften Probe das 
Eintreten der rothvioletten Farbe sebon 
innerha)b einer Minute wahmehmen, um 
auf pathologische Zuckermengen zu scbliessen, 

Ikutsehe Mr.d.-Zt.lJ. 1900, 9R, 

Da diese Zuckerreaetion, wie Professor 
E. Riegler gefunden hat, auch anderen 
Aldehyden zukommt, so dlirfen solche, we~n 

Vg. man auf Zucker priift, nicht anwcsend sem, 
I Deutsche Med. Wochensclir. 1901, Nr. H. 
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Zur Herstellung einer gelatine- Das ,,Tutu" 
haben Ea8terfield und Arton \Chem.
Zeitg. 1900, 1148) in mehreren Varietaten, 
namlich Coriaria ruscifolia, - thymifolia und 
- angustissima untersucht. Sie baben daraus 
ein Glykosid, 'I'u tin, C1: H20 0 7 neben 
Essigsanre, Gallussaure, Bernsteinsaure und 
anderen Sauren isolirt. Tutin besteht in farh
lo~en Krystallen vom Schmelzpunkt 208 bis 
209 i es ist aber bereits bei 120 bis moo C. 
merklicb fllichtig. Die Loslichkeit betragt 
1,9 g in 100 Wasser, 1,5 g in 100 Aether 
von 100 C. und 8,2 g in 100 Alkohol 
von 16 11 0. Es ist ferner sehr loslich in 
Aceton, wenig in Chloroform, unloslich in 
Benzol und Schwefelkohlenst.off 

'] 1 '' + 9 '>5 [a ,;" = ,~ . 
Es ist nicht identisch mit Coriamyrtin, 
welches die .Formel C1 ,, H18 05 hat, wirkt 
ahnlich, aber langsamer und ist vie! weniger 
giftig. -he. 

Innerliche Darreichung von 
Phosphor. 

artigen Seife aus Ricinusol 
wird nach 8tor:khausrn \Chem.-Ztg. 1900, 
7 21) das sulfonirte Oel, statt wie beim 
'fiirkischrothole mit hochstens 2 pOt. Alkali, 
mit einer grosseren Alkalimenge versetzt, 
wodurch beim Erhitzen keine Zersetzung 
eintritt, sondern ein neues Product entsteht, 
welches saner rearirt, sich klar in w asser 
lost und in concentrirter Form eine feste, 
gelatineartige Seife darstellt, wahrend die 
'fiirkischrothole fliissig sind. 100 Th. Ricinusol 
werden rnit ~lO Th. Schwefelsaure von 66° Be. 
versetzt und 1 bis 2 'l'age an einem kiihlen 
Orte unter rnehrmaligem U mriihren stehen 
gelassen. Dann werden zu l 00 'l'h. des 
sulfonirten I >eles 60 'l'h, Natronlange von 
36 bis 37 o Be. auf einmal unter kraftigem 
Umriihren zugegeben, wobei die Masse unter 
Erhitzeu klar und gelh wird. Die Misch
ung bleibt mehrere 'J'age stehen, bis das 
Glaubersalz vollig auskrystallisirt ist. Dann 
wird die Seife vom Glaubersalz getrennt 
und so Iange gekocht, his das Schaumen 

1 
aufhort und eine Probe beim Erkalten 
gelatinhi. -he. / Statt des schlecht schmeckenrlen und 

- - - - haufig mit Widerwillen genommenen Phos-
0 eber die optische phoroles schlagt Er:allc in der Zeitschr. des 

Drehung amerikanischen und allgem. osterr. Apotb.-Vereins vor, alf, 
Losungsmittel ein Gemisch von 96 proc. 

franzosischen Terpentinoles Alkohol und ( :Iycerin zu verwenden um! 
berichten Tyrer und Wertheimer (Chem.- zwar in 1 proc. Losung. 10 ~ Phosphor 
Ztg. 1900, 7 28). Sie haben grossere werden mit. 100 g Glycerin in ciner leicht 
Quantitaten (bis zu 62 Pfund) der fractio- verschlossenen Flasche in heisses Wasser 
nirten Destillation unterworfen und von den gestellt, nach dem Schmelzen des Phosphors 
einzelnen ~ractionen das spec. Gewicht und wird die Losnng bis zum Erkalten ge
die optische Drehung bestimmt. Bei ameri- schilttelt und dieselbe sodann in eine 
kanischem Oele drehen die bis 162,5 ° C. Miscbung von 400 g Glycerin und 500 g 
erhaltenen 9 Fractionen das polarisirte Licht Alkobol gegossen. Die Aufbewahrung ge
nach rechts, die weiteren 11 Fractionen bis scbieht zweckmassig an einem kiihlen und 
190° C. nacb links. Bei jedem Antheile dunklen Ort. Vg. 
steigt das spec. Gewicht mit der Temperatur, 
wahrend bei dem rechtsdrehenden die 
optische Drehung mit steigender Temperatur 
geringer, bei den linksdrehenden starker 
"'.ird. Eine optische inactive Fraction konnte 
nicht erhalten werden. Bei dem franzosischen 
Oele sind sammtliche Fractionen linksdrehend 
bis aut die letzte (210 bis 2:wo C.), welcbe 
s~rke Rechtsdrehung besitzt (a=+ 19,2 
bei 188,6 mm Rohrliinge). Dies konnte 
du,rch Oxydation venm,acllt werden. -he. 

Als Gurgelwasser fur 
Diphtherie-Reconvalescenten 

schlagt Nather (Deutsche militararztl. W cb.
schrift 1 !WO, 24fi zunachst eine lpr_oc. 
Ammoniumcarbonat- Losung und dann eme 
1 Oproc. W asserstoffperoxyd-Losung, in kurzen 
Zwischenriiumen abwechselnd zu geb1·auchen, 
vor. Vg. 
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Ueber die Atomgewichte. ; Eine neue Sterilisirungsmethode 
Aus dem zweiten Berichte der Commission fur Catgut 

for die Festsetzung der Atomgewichte, den : giebt JCl.-r/Jer.r; in der Deutsch. )ledic. -Ztg. 
Landolt,. Ostioalll und Seubert (Ber. d. 1900, 1177 folgendermaassen an: Das 
deutsch. chem. Gesellsch. 1900, 1847) er- Catgut, welches auf Spulen in einer ein
stattet haben, ist von lnteresse, dass bei fachen Lage gewickelt ist, wird zuerst vom 
einer Abstimmung der internationalen Atom- Fett durch 48 stiindiges Einlegen in eine 
gewichtscornmission sich folgende Gruppirung .Mischung von 1 Th. Chloroform und 
ergab. Es erklarten sich fiir 2 Th. Aether befreit, hierauf in einer 

0 = 1 Vi -10 l\iitglieder wasserigen, gesattigten' Losung von 
, H = 1 7 ,, Ammoniumsulfat gekocht. Verfasser geht 

H = 1 0 = 16 2 ,, hierbei von dem bekannten Princip aus, <lass 
sodass fur O = 16 bei W eitem die grosste animalische Stoffe in Losungen solcher 
Majoritat erhalten wurde. Aus den iibrigen Stoffe unloslicb sind. durch welche sie 
Erwagungen verdient noch hervorgehoben selbst nie<lergeschlage~ werden , z. B. wirll 
zu werden, dass bei Annahme des Systems Ammoniumsulfat durch Eiweiss gefallt. Die 
H = 1, C = 11,91, 0 = 15,88 sammtliche Spulen werden mit sterilem Wasser von 
Molekulargewichte O, 7 bis 0,8 pCt. kleiner dem anhaftenden Ammoniumsnlfat befreit 
als bisher ausfallen wurden, wahrencl bei und in Alkohol aufbewahrt. Vg. 
Benutzung von H = 1,01 C = 12, 0 = 16 
nur eine kleine Zunahme eintreten wiirde. 
Im ersteren Falle wiirden auch die zahllosen 
physikalisch - chemiscben Constanten, hei 
denen das Molekulargewicbt eine Rolle 
spielt, eine Abanderung erfahren miissen, 
und damit eine ungeheure Arbeit und die 
Moglichkeit der V erwirrung geschaffen 
werden. -he. 

Ueber rumanisohes Erdol 
berichtet Tanasescu (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 
270). Das Oel von Berca ist eine dicke 
Fiiissigkeit von hraunschwarzer Farbe mit 
schwach atherischem Geruche und einer Dichte 
von 0,8240 bei 15 o C. Bei der Destillation 
im Engler'schen Apparate gehen bis 150 o C. 
23,19 pCt., von 150 bis 300° C. 46,30 pCt. 
Destillate iiber. Die chemische Zusammen
setzung ist 85,08 pCt. C, 23,71 pCt. H, 
0,20 pCt. S. Das Oel enthalt ziemlicb grosse 
Mengen Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe; 
das Gleiche gilt von den Oelen von Casin, 
Resca, Colibasi, Campeni. Alie rumanischen 
Oele sind undurchsichtig, bis auf das von 
Campeni-Tarjol, welcbes durchsichtig hellgelb 
ist. Alie fluoresciren gTfinlich. Die Dichte 
sehwankt von 0,7833 bis 0,9443. Die 
Viseositli.t va1iirt von 1,04 bis 4,88. Die 
schweren Fractionsole charakte1·isiren sich 
durcb grossere Dichte gegenl\ber den 
russischen und ame1ikanischen, von 0,920 
bis 0,9:15 bei Hlo C. --he. 

Ureameter 
ist ein von Dr. Gade ('rherap. .Monatsh. 
1900, 226) hergestellter Apparat zur quan
titativen Bestimmung des Stickstoffs fi\r 
kliniscbe Fiille. 

Das Ureameter besteht ans einer S-formig 
gebogenen Glasrohre, welcbe eine bestimmte 
Scala trli.gt. Von den beiden Enden dieser 
Rohre zweigen sich zwei kleinere Rohren 
ab, deren eine in eine kugelformige E!·
weiterung endet, wii.hrend die andere m 
einen mit einem Glasstopfen verschliessbaren 
Cylinder miindet, dessen Durchmesser doppelt 
so gross ist, als der der graduirten Rohre. 
Zur Aufnahme des zu untersuchenden Harns 
dient ein kleines Messgefass, welches sich 
in dem Cylinder befindet. Die Rohre kann 
in ein Holzgestell gebracht werden. Zur 
Vornahme der Hamstoffbestimmung wird der 
Apparat horizontal gelegt (vgl. die Abb.) nnc1 
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bi~ zn einer Markr lllit dem Reagens 
gefiillt (170 ccm Natron- oder Kalilauge, 
40proc., 10 ccm Brom) und in das Mess
gefass 1 ccm des zu priifenden Harns ge
bracht. Durch verticale Drehung kommt 
derselbe mit dem Reagens in Beriihrung, 
es entsteht ein Schiiumen und durch Ieichtes 
Schiitteln und Erwarmen wird die Reaction 
dann zu Ende gefiihrt. Das unterbromig
saure Natron bcz. Kali spaltet aus den im 
Harn vorhandenen Stickstoffverbindungen 
unter gleichzeitiger Entwickelung von Kohlen
saure und Wasser reinen Stickstoff ab, 
welch letzterer dann die Fliissigkeit in der 
Scala vor sicli hertreiht. Der 'fheilstrich, 
bis zu welchem das Reagens hinabgedriickt 
wird, giebt direct die in einem Cubikcenti
meter Barn enthaltene Stickstoff- bez. Harn
stoffmenge ar,. Da die Hesultate filr klinische 
Zwecke geniigend genau und der Apparat 
leicht zu handhaben ist. so ist er als solcher 
zu empfehlen. , Vg. 

Ein neues Element in Sicht. 
In den Berichten der Deutschen Chemischen 

Gesellschaft 1901, Nr. 1
1 

berichten K. A. 
Hofmann und Eduard 8trauss in einer 
Abhandlung, betitelt ,, U eber das radioactive 
B ~ ei ", iiber einen, Korper, der sich mit 
kemem anderen bekannien Elemente identi
ficiren liisst. Die Substanz steht in ihrem 
~nalytischen Verhalten dem Blei sehr nahe, 
1st durch Schwefelwasserstoff aus saurer Los
ung fallbar, als Sulfat in vercli\nnter Schwefel
saure nicht loslich etc. Znm Unterschiede 
von Blei wirkt der Stoff im Dunkeln auf 
die photographische Platte ein. Erst nach 
Monaten erlischt diese Fahigkeit, aber sie 
kann durch Belichten mit Kathodenstrahlen 
wieder hervorgerufen werden und solche 
Praparate wetteifern an Intensitat der Wirk
ung mit den activsten Thor- oder Uran
praparaten. Die V erfasser kommen in ihrer 
intere.ssanten Abhandlung zu dem Schlusse, 
dass m den nach den iiblichen analytischen 
::thoden aus Broggerit, Uran glimmer, Clevei:t, 

~hblimde, Samarskit und Euxenit abge
~chiede~en ~leipriiparaten eine Substanz ent
alten 1st, du wahrscheinlich zwei- bis vier

;;rthig auftritt und dann ein Atomgewicht 
t.er 260 besitzt. W eitere Mittheilungen 

s en bevor. nr. V. 

Eisensalicylat, ein neuer 
Indicator fur die Acidimetrie 

zur Bestimmung von kohlen
saurem Alkali und Borsaure. 
Eisensalicylat, welches seiner Entstehung

nach in chemischer Hinsicht einem Doppel
salicylat von Natrium und Eisen entspricht, 
aber bis jetzt noch nicht in krystallisirtem Zu
stand erhalten wurde., ist nach J. Wolf (Zeitschr. 
d. Nahr.- u. Genussm. 1900. 600) eiu vor
ziiglicher Indicator fiir die Acidimetrie. Es 
ist sehr empfindlich filr Schwefel, Chlor, 
Brom und Jodwasserstoffsiiure, unempfindlich 
fiir lfohlen-, schweflige, arsenige, Oxal- und 
Borsaure. Die Gegenwart von Ammonium
sulfat stort in den Losungen nicht. Man 
geht bei einer gewohnlichen acidimetrischen 
Titration direct bis zur hellgelben Farbe. 

Das Reagens stellt man sich schnell dar, 
indem man 2 g Salicylsaure in 10 ccm 
lOproc. Natronlauge lost, 90 ccm Wasser 
und 5 ccm verdiinnte Eisenchloridlosung 
(vom specif. Gew. 1,280 aufs Zwanzigfache 
verdilnnt) hinzusetzt, empfindlich macht, in
dem man die Fliissigkeit in zwei gleiche 
Theile theilt, sodass der eine Theil dem 
U mschlag· durch N atriumhydroxyd ( d. h. 
auf Dunkelorange) und der andere dem 
Umschlag auf Saure (d. h. auf Roth) ent
spricht. Beide Fli\ssigkeiten weiden danr, 
gemischt und ,1 bis r, g· gepulvertes 
Natriumsalicylat darin aufgelost. 

Der Indicator eignet sich ebenfalls Zill' 

Bestimnmng von Kali nm- und N atrium
carbonat, lla die Kohlensanre auf den In
dicator nicht einwirkt, sowie zur Bestimm
ung der Borsllure in den Alkaliboraten. 

Die alkaJischen Lornngen von kohlen
saurem Alkali farben sich mit dem Indicator 
gelb, darauf rothen sie sich in dem Maasse, 
als Kohlensiiure entweicht, und sobald die 
Saure in geringem U eberschuss vorhanden 
ist, geht die Farbe in Rosaviolett und 
Violett i.iber. 

Die Bestimmung der Borsaure erhellt 
aus folgendem Beispiel: 

Man lost 7,387 g krystallisirten Borax 
in destillirtem Wasser verdilnnt auf 200 ccm, 
nimmt davon 20 ccm, setzt einen Ueber
schuss von titrirter Schwefelsaure hinzu und 
neutralisirt mit Natronlauge unter Zusatz 
des Indicators. Im Augenblicke der Siittignng 
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tritt ein deutlicher Farbenumschlag aus ; V erdunnung nahezu 100 g abdestillirt I mit 
Violett in Krapporange ein. Man setzt nun I Wasser auf 100 g gehracht und wie oben 
sofort 20 ccm Glycerin und einige Tropfen i behandelt. -ltc. 
Phenolphthale'inlosung hinzu. Anfangs farbt ' 
sich die Fliissigkeit rosa (durch die Saure 
des Glycerins), darauf wird sie hell und 
belier in dem Maasse als man Natronlauge; V. 
hinzufugt. Endlich zeigt sich sehr deutlich ' 

Eine Modification der 
Hubl'schen Wachsprufungs

methode 
der Umschlag des Phenolphthalei:ns. 

Die Saure des Glycerins muss bestimmt 
werden, indem man dasselbe mit der 
gleichen Menge Wasser, die beim V ersuch 
gedient hat, versetzt und von der zur 
Titration der Borsaure verwendeten Anzahl 
ccm abzieht. 

Verbraucht wurden 7,8 ccm Natronlauge 
entsprechend 7,8 . 0,062 (0,062 ist der 
Coefficient der Borsaure) = 0,4836 g fur 
20 ccm oder 4,836 g fur 200 ccm. 

Gefunden: 4,836 g, berechnet: 4,795 g, 
Differenz nicht mehr als 0,5 pCt. Vq. 

Zur Untersuchung von alkohol-
haltigen Parfumerien, 

Kopf-, Zahn- und Mundwassern, 
deren Alkoholgehalt nicht ohne W eiteres 
bestimmt werden kann, giebt die Brannt
weinsteuerbefreiungsordnung folgende An
leitung. 50 g der Parfiimerien u. s. w. 
werden mit 50 g Wasser und 50 g 
Petroleumbenzin von 0,6!1 bis 0,71 spec. 
Gew. in einem Scheidetrichter kraftig ge
schuttelt. Nach mindestens 12 sttindiger 
Ruhe wird das Gewicht der unteren Schicht 

besteht nach Eiehhurn (Chem. - Ztg. 1 !:lOO, 
Rep. 376) darin, dass das Wachs zur Be
stimmung von Saure- und V erseifungszahl 
in Amylalkohol gelost wird, um eine unvoll
standige Verseifung zu verhuten. Zur Be
stimmung der Saurezahl werden 6 g Wachs 
in 60 ccm Amylalkohol, von Carnaubawachs 
3 g in 120 ccm Amylalkohol heiss gelost 
und mit 1/ 10normaler alkoholischer Kalilauge 
titrirt. Die Saurezahlen waren etwas niedriger 
als in athylalkoholischer Losung. Zur Be 
stimmung der V erseifungszahl wenlen fi g, 
von .Japanwachs nur 3,5 g in 60 ccm Amyl
alkohol gelost, 2 5 ccm normal - alkoholische 
Kalilauge zugesetzt und 1 / 2 Stunde im kochen
den Wasserbade unter ofterem Umschutteln 
erhitzt. Zur Titerstellung wird ein blinder 
V ersuch gemacht. N ach vollstandiger Ver
seifung wird mit 1/ 2normaler Salzsaure der 
Alkaliiiberschuss unter Zusatz von Phenol
phthalei:n zuriicktitrirt. Der Kolben wird 
wieder angewarmt, bis sich zwei Schichten 
bilden, von denen die untere auch nach 
langerem Erhitzen nicht gerothet werden 
darf. Zur besseren Erkenntniss des Um
schlags Retzt man 10 bis 2G ccm Wasser 
zu. -he. 

Ueber die 
Darstellung leicht verdaulicher 

Leguminosenmehle. 

bestimmt, ihr specifisches Uewicht mit der 
1'Vrstphal'schen Waage oder einem Pykno
meter bei 15° C. ermittelt und daraus !lie 
absolute Menge des Alkohols in dieser 
Schicht hercchnet. Durch :Multiplication mit 
:! erhalt man den Procentgehalt. Enthalten Leguminosenmehl ist liekanntlich sehr 
die Parfilmerien Barze oder andere Extractiv- nahrhaft, aber etwas schwer verdaulich. 
titoffc, so werden 50 g derselben mit 50 g Um dieselben nun leichter verdaulich zu 
\u t t d l (' h t11ache11, hat 'f'heuil. llrt11er ein Verfahren ,, asser vcr,.;e 7, nn von < em ,emisc e 
mindestens !HI g abtlestillirt' das Destillat ansgearbeitct, dadurch gekennzeiclmet, dass 
mit WasKer anf 100 g gehracht mul in der genanntes Mehl bei neutraler oder amphoterer 
eben besdH"iehenen W eisn weiter behandelt. Reaction dm· Wirkung von Papain bei etwa 
Bei Anwesenheit von Saure wird ilieselbe 3;,(o C. ausgesetzt wird und die Fermentirung 
vor der Destillation mit Natronlau,re neutral- vor der Peptonisimng, vor Eintritt eines 
isirt. Stark glycerinhaltige Zul:reitungeu · bitteren Geschmacks ll~s Heactionsproducts, 
,Brillantine; wenlen mit ihrem doppelten j schnell unterhror,hen wml. Hr. V. 

(;ewichte Wasser verdiinnt, von 1 iJO g dieser 1 
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Die Reinigung von Saponin-
extract aus Quillaia-Rinde 

von farbenden und anderen Verunreinig
ungen geschieht nach lthrmer (Chem.
Zeitg. 1900, 1142) durch Zusatz von 
Formaldehyd zum fertigen Exfracte oder 
wahrend des Extrahirens der Rinde. Zur 
Ausfallnng von Kalk nnd zur schnellen 
Filtration setzt man der Lange Schwefel
saure zu. Darnach wird das Extract unter 
fortwahrendem Riihren, eventuell im Vacuum, 
zur Trockne eingedampft. Nach dem Pulvern 
stellt das Saponin eine schwach gelblich
gran gefarbte Masse dar, welche stark zum 
Niesen reizt und sich klar im Wasser lost. 
Die Losung giebt einen dichten, weissen, 
langanhaltenden Schaum. =he. 

Eine neue titrimetrische 
Bestimmung der Bromide neben 

Chloriden und J odiden, 
welche besonders die Bestimmung geringer 
Mengen .Jod und Brom neben viel Ohlor 
zulasst, filr Mineralwasseruntersuchungen 
also geeignet ist, wird von Julius ·von 
Wes;-;,elsxky (Chem. Centralbl.1900, I, 1139) 
angegeben. Die Methode benutzt das von 
L. Jt[. TVinkler angegebene Verfahren, 
nach welchem .Jodide in sauerer Losung 
durch Chlorwasser zu jodsauren Salzen 
oxydirt werden, wahrend Brom ausgeschieden 
wird und abdestillirt werden kann. Zur 
Destillation dient ein von N1111se11 und 
Pre1Se1tius zur Analyse des Manganperoxytles 
empfohlener Apparat, welcher dahin ab
geandert ist, dass das V olumen des Vor
lagenkolbchens 200 bis 250 ccm betrligt, 

1 .J od eu thalt, so el'folgt die Bestimmung des 
Broms in der oben beschriebenen Weise 
durch Oxydation in alkalischer Losung 
zu Bro mat. Der U eberschuss von Chlor 
verwandelt sich hierbei in Chlorid und 
Ohlorat, welches Letztere die Titration dnrch-
aus nicht stort. JJtt. 

Aufschriften der Standgefasse 
mit absolut saurebestandigem 

Schwarz. 
Die hanfigen Klagen Uber das V erblassen 

und theilweise vollige V erloschen der 
schwarzen Schrift auf den Stand
g e fas s en haben die Firma J,Varrnbrunn, 
(,)uilit~ (/'.· Co. zn Berlin veranlasst, Schilder 
ans Brillant- Schwarz berzustellen, welche 
ansseren Einfllissen widerstehen und, was 
Haltbarkeit nnd gntes Anssehen anbelangt, 
alien Anforderungen entsprechen. Im Berliner 
Apotheker-V erein sind solche mit Brillant
Schwarz vorgeschriebenen Standflaschen vor
gelegt worden, welche nach Angabe der 
Firma nnter dner mit Glasplatte ver
schlossenen Glasglocke 18 Stunden lang den 
Einwirkungen von Sauredampfen ausgesetzt 
worden waren. Die Aufschriften sind un
verandert aus der Probe hervorgegangen, 
was bei den gewohnlichen schwarzen Auf
schriften der Standflaschen wohl kaum der 
Fall gewesen sein dlirfte. Ausserdem wer
den von der genannten Firm a auch Go Id
r an d er hergestellt, welehe wed er durch 
mechanische Einwirkungen, noch dnreh Saure
dampfe ang·egriffen werden. 

l)ie Synthese 1ler Sorbinsliurl' i~t U. Uoebner 
dass nur Glasverschllisse henutzt werden und (Chem.-Ztg. moo, ReJJ. 241) gelungen, welcher 
dass (lurch ein eingeschmolzenes Rohr vor einigon Jahron bereits die Com,titution der
Kol1lensaure dnrcl1geleitet werden kann, selbe11 klar gelegt hat. Sie _ fiildet sich durch 

d d D ·n t 3sti'mdi o-es Erwlirmen vou .~u g Crotonaldehyd, 
um as Zuriicksteigen es estI a es zn fill g nfalonsanrn und (iO g P~-ridin am Riick-
verhindern. Das Jod verbleibt im Kolben flusskiihlor im Wasserbade. 
als .Jodat und wird nach Zusatz von .Jod- CH:i CH: CUCHO + CH2 (COOJl)2 = 
kaliurn tifrfrt. Das Uberdestillirte Brom Crotonaldehyd }Ialonsaure 
winl in Wasser rnit 0,5 bis 1,0 g Kalilauge CII1CH: CHCTI: CHCOOII + C02 + H2U. 

Sorbinsanl'fi. 
aufgefangen, Chlorwasser zugesetzt und die N ach oinmaligem llmkry8tallisiren au~ hcissem 
Losung iiber freier Flamme vorsichtig his Wasr,;er ist uio Riiure absolnt rein (Schmolzpmikt 
zur 'rrockne eingedampft. Den Riickstant1;, 134 o C.). 1lio Ausbeuto botriigt etwa die Halft<) 
welcher alles Brow nnd Bromat enthaU, dl_es alngewom\ehten Cfrotoln~hdehyds. Voranssicht-
1 
.. t · . ~ .. t lCh aSRPll sic au g ere em ·w ege auch rlit' 
os m~n. m 100 ?Is 1 uO ccm, sauer. an bomologen einbasischon aliphatischen Sanren mit 

und t1tnrt uach Zugabe von .Jodkahum. r.wfli l)oppelbindungen auB df'n Homologen <Im; 
Falls die zu untersuchen<le Substanz kein l Crotonaldehyd:. gewinueu. -he, 
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Nahrungsm ittel• Chemie. 
U b d N h · andererseits die Ausziige der nicht gefarbten 

e er . en a~ we1s. von Proben einen helleren Farbenton besitzen, 
Conservirungsm1tteln 1n der sodass die gefarbten von den ungeftl.rbten 

Wurst. Ausziigen leicht zu unterscheiden sind. 
Ueber das Verhalten von Borsiiure, Eine grossere Anzahl untersuchter Proben 

schwefliger Siiure uml kiinstlichen Farb- von amerikanischem 'rrockenpokelfleisch ent
stoffen in Dauerwurst, iiber den Borsaure- bielten als Conservinmgsrnittel Kochsalz, 
gehalt in amerikanischem Pokelfleisch und Salpeter, Zucker und Borax. Der Koch
iiber das Verbalten des Borax bei der De- salzgebalt betrng 4,8 bis 10,8, der Borax
stillation mit Methylalkohol, lautet der 'ritel gehalt 0,5 bis 3,36 pCt. Salpeter war in 
einiger Arbeiten aus dem Kaiserlichen Ge- Spuren vorhanden. Die Borsaure wurde 
sundbeitsamt (1900, Band 17, Heft 2) von maasanalytisch nach Honig und Sp£tx be
Dr. E. Pohmske. Seitens des Kaiserlichen stimmt, einer Methode, die sich auf das 
Gesundbeitsamtes wurden Untersuchungen Vorbandensein von Natriummetaborat stiitzt 
dariiber angestellt, in weleher Weise Zusatze Polenske weist darauf bin, dass die 
wie Borsaure, schweflige Sii.ure, Farbstoff e Aschenausziige in den Fleischwaaren vor 
(d. h. Theer- und Karmin-) die li.ussere Be- der Titration von der Phospborsli.ure befreit 
scbaffenheit lFarbe) der Wiirste zu beein- werden miissen. Er verfli.hrt hierbei 
flussen vermogen. Unter Aufsicht von folgendermaassen: 
Dr. Polenske wurden in einem Fleischer- 20 g fein zerbacktes Fleisch einer Durch
geschli.ft im .Jabre 1897 Wiirste mit diesen schnittsprobe werden in einer geraumigen 
Zusii.tzen und zur Controle obne dieselben Platinschale mit 1 g wasserfreiem N atrium
in ttblicher Weise bergestellt. Es stellte carbonat gut durchgeknetet, alsdann bei 
sich bei den Untersuchungen heraus, dass steigender Hitze getrocknet und vollstli.ndig 
scb weflige S aure noch nach zweiJahreJ. verkoblt. Die mit heissem Wasser aus
in denselben nacbweisbar war. Was die Far be gezogene Koble wird dann vollstandig ver
der Wiirste betrifft, so iibte die B orsaure ascht und die Ascbe mit heissem Wasser 
auf dieselbe keinen besonderen Einfluss, da- erschopft. Das vereinigte, farblose, etwa 
gegen war durch die Einwirkung des 150 ccm betragende Filtrat wird in einem 
Na triu msulfi ts nach mebreren Monaten 300 ccm-Kolben mit verdiinnter Schwefel
eine ausgeprligte F:irbung entstanden, sodass saure bis zur sauren Reaction versetzt. 
eine derartige imprlignirtc alte W :i,are ciner Hierauf werden etwa 0,3 g Eisenchlorid 
kllnstlicb gefarbten Wurst zum Verweehseln hinzugefiigt und durch 10 Minuten langes 
ahnlich war. Kochen am Riickflusskllhler die Kohlensliure 

Der zugesetzte Thee rfa r b s to ff ver- vollstli.ndig a.us der Fliissigkeit vertrieben. 
blasste mit der Dauer der Aufbewabrung, Alsdann wird die Fliissigkeit mit koblen
dagegen verhielt sich das Karmin voll- saurefreier Natronlauge neutralisirt. Wenn 
standig entgegengesetzt. In den ersten der entstandene Niederschlag durch iiber
Monaten trat die Farbung desselben fast schiissiges Eisenbydroxyd rotbbraun ge
kaum l1ervor, mit dem znnehmenden Alter farbt ist, war die zugesetzte Menge Eisen
dagegen kam sie immer mebr zur Geltung. chlorid binreichend. Sammtliche Pbospb01·-

Zur J<~xtraction des Farbstoffs saure befindet sich als Eisenphospbat im 
aus den Wttrsten wendete Pownskr eine Niederschlage. Das Filtrat wird zum be
Fliissigkeit an, welcl1e aus 5 g N atrium- stimmten Volumen aufgefiillt. 
salieylat, 50 ccm Wasser und 50 ccm 1 ccm 1/ 10 Normal-Natronlauge entspricht 
Glycerin bestand. Es ist dies ein corn- bei der 'ritration (nach Polenske) = 0,0062 g 
binirtes Verfahren nach JI. Brauer und krystallisirter Borsaure oder = 0,00955 g 
E. Spaeth (vergl. Pb. C. 38 f1897], 384. krystallisirtem Borax. 
895). Dasaelbe bat den Vortheil, dass Ueber das Verhalten cles Borax bei 
dµrch die Gegenwart des Glycerins eine de r Des ti 11 a ti on stellte Poknske ferner 
gr&!sere .Anzahl der kiinstlichen Wurst- eingehende Untersucbungen an, indem er 
farbetoffe in Losung gebracht wird und , die bekannte Thatsache zu Grunde legte, 
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frischer Oampecheholztinctur ver11etzt. Bei 
Alaunzusatz zum W eine werden zuerst die 
Phosphate als Aluminiumphosphate niederge
schlagen. Alaun bleibt also nur im Wein, 
wenn er im Verhaltniss zu den Phosphaten 
im U eberschuss zugesetzt ist. Da die Phos
phate der W eine zwischen 0,04 und 0,9 g 
in 1 L schwanken, betragt die zur Fa.Hung 
nothige Alaunmenge 0,19 bis 4,3 g. Alaun
zusatz kann also im giinstigsten Falle nur 
nachgewiesen werden, wenn er 0,19 g auf 
1 L iibersteigt. -he. 

dass der alkalisch reagirende liorax bei der 
Destillation mit Methylalkohol Borsaure an 
das Destillat abgiebt, wobei er feststellen 
konnte, <lass auf diesem Wege 5 7 bis 
59 pet. Borsaure in das Destillat iiber
gehen. Beythien und Hempel batten so
gar 82 pCt. nachgewiesen. Die interessante 
Arbeit des Verfassers ergab nun die That
sache, dass die Zersetzung des Borax bei 
der Destillation mit Methylalkohol nicht 
derartig verlauft, da.ss er direct in Borsaure 
und Natriumoxyd zerfallt, sondern <lass zu
niichst nur Borsaure bis zur Entstehung des 
Natriummetaborats abgegeben wird. Das 
Natriummetaborat ist, wie Verfasser be- Ueber die Veranderungen des 
stimmt nachweisen konnte, keine hypothetische Fettes beim Reif en des Kases 
Verbindung, sondern Jasst sich aus Methyl- ist von Dr. Karl Windisch (Aus den .Ar
alkohol in schonen Krystallen gewinnen, beiten des Kaiserl. Gesundheitsamtes 1900, 
welche die Zusammensetzung besitzen Band 1 7, ,,Sonderabdruck") eine 160 Seiten 

NaB0
2 
+ 5 CH

4
0. umfassende ausserst fleissige und hochst 

Das Natriummetaborat gieht dann seiner- interessante Arbeit erschienen. Verfasser 
seits wieder weiter Borsaure ab, bis der stellt die gesammte diesbeziigliche Literatur 
Ruckstand die Zusammensetzung hieriiber zusammen und riigt manche falsche 

Na
10

B
8
o

17 
= 5N3.:iO + 4 B

2
o

3 
Angabe, fiihrt dann selbst von ihm aus-
gefiihrte umfangreiche Untersuchungen an, 

h~t. · Dieser Riickstand, welcher wahrscheinlich auf die wir nur in Kiirze eingehen konnen; 
em .Gemenge von Natriummetaborat und . jedem Interessenten jedoch sei die Arbeit 
:triumoxy~. is~ ver~alt sic? gegen Methyl- [ im Original zu Iesen auf das Warmste 

ohol bestand1g; eme we1tere Zersetzung empfohlen. Hiernach unterliegt es keinem 
des Borax findet dann nicht mehr statt. Zweifel dass die Zersetzung des Kasefettes 
Aus dem Riickstand dagegen kann man beim Reifen durch den Luftsauerstoff und 
d~rch Umkrystallisiren mit Methylalkohol <lurch Mikroorganismen ganz allmahlich und 
~Ieder Na~riummetaborat herstellen und dies gleichmassig unter Spaltung der Glyceride 
unmer we1ter in Borsaure und N atriumoxyd fortschreitet. Eine Erhohung des Sliure
zerlegen. Vg. grades tritt ein in Fr lge der Bildung der 

frei gewordenen Fettsauren. Auffallender 
Zum Nachweise von Alaun im Weise ist der Nachweis des Glycerins 

Weine 
henutzt Loprestt'. (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 
3?5) die von Herx vorgeschlagene Reaction 
mit Campecheholztinctur. Zu diesem Zwecke 
Werden 50 ccm Wein au£ I/ 3 eingedampft, 
d:'Iln mit 'l'hierkohle entflirbt, filtrirt und 
di~ Koble mehrmals gewaschen. Das Filtrat 
Wird mit schwacher Alkalihydratlosung genau 
neu~alisirt unter Anwendung von Lakmus
papier als Indicator· Saure verhindert die 
~etion und iiherscbiissiges Alkali ruft die 
g)eiche Farbe wie Alaun hervor. Dann 
W~d das V olumen durcb W asserzusatz 
~der auf 50 ccm gebracht und davon in 
e. em Reagensglase 3 ccm mit 1 ccm 90-
hIS. 95 proc. Alkohol und 5 bis 6 •rropfen 

nicht zu erbringen; 11a aber bei der Zer
setzung der Glyceride Glycerin frei werden 
muss, so ist anzunehmen, dass dasselbe 
sofort nach der Bildung wieder zersetzt 
wird. Hervorgehoben moge hierbei werden, 
<lass mit einer weit vorgeschrittenen Ver
derbniss des Kases und einer augenfalligen 
V eranderung der ausseren Beschaffenheit 
desselben nicht nothwendiger Weise eine 
entsprechend starke Zersetzung des Fettes 
eintreten muss. Hand in Hand mit der 
Spaltung desselben geht das Verschwinden 
der fliichtigen Fettsliw·en durch VerdtllUl~ 
uncl vieUeieht <lurch die Thll.tigkeit qer 
Mikroorganismen vor sich'. L e t z t e.t e 
Thatsache mahnt .zur Voreie~t bei. 
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der Beurtheilung <ler Abstammung of£eutl. Chem. HlUU. :,06 durch Aufbewahreu 
(ob Milehfett- oder Margarinekase in porosen Thonkrii.gen das Leitungswasser 
vorliegt), durch die Rrichrrt- JJicissl- abzukiihlen und kiihl zu halten. Dieselben 
sche Zahl. Mit der fortschreitenden Reife miissen nach :,;einer Angabe so hergestellt 
des Kases werden erhebliche Mengen ' sein, dass ungefahr ebensoviel Wasser durch
A mm on i a k gebildet, beziiglich der Ent- · sickert wie freiwillig verdunstet, die Aussen
bindung des an Sauren gebundenen empfiehlt seite muss stets feucht sein, dabei darf ~as 
es sich, Baryumearbonat zu verwenden. Die \Vasser nicht fortfliessen, das Wasser ,~rd 
fliichtigen basischen Bestandtheile des Kases · hierdurch nm mehrere Grade kiihler. Schlicht 
bestehen fast nur aus reinem Ammoniak ; · versucht nun seine vorziiglichen Resulta.te 
organische Aminbasen sind nur in geringen au£ das Grosse zu iibertragen und zw~r 
Mengen vorhanden. Was die in der durch Rieseln des W assers Uber ein Gradir
Literatur angegebenen Fettabscheidungs- : werk, um hier ebenfalls durch theilweise 
verfahren betrifft, so ist das von lVindisch Verdunstung desselben das Wasser ab· 
empfohlene alien anderen vorzuziehen und zukiihlen. Auch hier haben die angestellten 

' B' zwar auf folgende Weise: V ersuche giinstige Resultate ergeben. ei 
Man zerreibt den Kase in einer Reib- einem gut ventilirten Gradirwerk wird dureh 

schaale mit der anderthalbfachen bis doppel- die Durchliiftung nicht nur eine Abkiihlung 
ten Menge Salzsaure von der Dichte 1 125 erzielt, sondern durch Aufnahme von Kohlen
und erhitzt die Mischung in koche~dem saure aus der Luft, wobei eine theilweise 
Wasserbade. Das Fett schmilzt ah und Oxydation der organischen Substanz ent
sammelt sich an der Oberflache. \ steht, erhalt das Wasser einen frischeren 

Die Frage, ob beim Reif en des Kases ' Geschmack, wodurch es dem Quellwasser 
eine Neubildung von Fett eintritt, will Ver-I ahnlicher wird. Das Reinigen dessel?en 
fasser zur Zeit nicht entscheiden er halt es. durch Sandfilter musste dem Grad1ren 

) ' 
aber fiir moglich, dass eine Bildung aus I folgen. V. 
Eiweiss stattfindet, die chemische Zusammen- Zusammensetzung des Plasmons. 
setzung desselben wiirde nicht dem Milch- Nach Dr. M . .,_ll(Jansfeld (Oesterr. Chem.
fe~t, .sondern unter diesen Umstanden einem Zeit. Nr. 18) enthiilt Plasmon (Sibold's 
thienschen Korperfett entsprechen. Ver- Milcheiweiss) 
fasser giebt auf Grund seiner Erfahrungen Wasser 12,39 pCt. 
an, auf welche Weise die Frage der Fett- Mineralstoffe . 7 ,5 pCt. 
bildung in ein~andfreier Weise ~u losen ist. (davon 2,87 pCt. Phosphorsaure) 

Das pr ak tis eh e Er ge b n I ss der Ar- Fett im freien Zu-
beit von Windisch ist, dass er empfiehlt, stande . 0,28 pCt. 
das Neutrnlfett zur Unterscheidung Durch Alkali ver-
von echtem Milch- und Margarine- seiftes Fett 1,82 pCt. 
f et t zur Untersuchung heranzuziehen. Das Stickstoff- Substanz 
im zersetzten Kasefett enthaltene Neutralfett (Case'in) 7 4,96 pCt. 
muss,. wenn es von den anhaftenden freien, Milchzucker . 1,83 pCt. 
fluchtigen Fettsauren befrei! i~t, die. gleiche · Die w:tsserige Losung reagirt schwach 
Z~~ammensetzung haben, w1e 1m fr 1 s c hen alkalisch und enthalt 1,68 pCt. freies 
Kase. ------ ------- ------- Vg. Alkali, als Natriumbicarbonat und auf ur-

Abkiihlung des Leitungs- sprflngliche Substanz berechnet. 
wassers bei Verwendung von ?.o~servirungs- ~der ~onstige gesundheits-

, Oberfl.ichenwa schadhche Stoffe smd mcht zugegen. 
sser · Auf Grund dieser Bestimmungen kommt 

Bei der Versorgung der Stadte mit Ober- Dr. 1vlansfeld zur Ansicht, dass Plasmon 
flll.cl1enwasser machen sich im Hocbsommer infolge seines hohen Eiweissgehaltes in 
hll.ufig der unangenel1me Geruch und Ge- leieht loslicher und resorbirbarer Form mit 
~mac~ des Wassers, das sog. ,,Bliihen", Vorteil iiberall dort angewendet werden kann, 
w1e die grosse Warme libel bemerkbar. wo eine Vermehrung der Eiweissstoffe in der 
Dr. Schli<'hi empfiehlt in Iler Zeitschr. f. Nahrung gewUnseht wird. I>r v. 
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Bacteriologische Mittheilungen. 
Ueber die Brauchbarkeit Die so erhaltene Gelatine bildet im grossen 

versohiedener Nahrboden fur Ganzen keinen schlechten Nahrboden fiir 
di b t · I . h W Wasseruntersuchungen, filtrirt aber nicht 

e ao er10 og1so e asser- ganz so klar, wie die Koc/i ·sche. Sie 
untersuohung. enthalt allerdings keine Phosphate, weshalb 

~tber d~e Frage, oh es moglich sei, einen Bacillus fluorescens und pyocyaneus den 
glewhwerth1gen Ersatz fiir die Kor:h'sche fluorescirenden Farhstoff nicht hilden, welcher 
Gelatine, deren Darstellung im Vergleich zu Uebelstand sich allerdings durch einen Zu
den in neuerer Zeit ,·on anderen Autoren satz von 2 Promille Dikaliumphosphat 
vorgeschlagenen Nahrmedien doch etwas (K2 H P04) beseitigcn !asst. Verfasser be
umstandlich und zeitraubend ist, zu finden, obachtete, dass sich auf dieser Gelatine 
stellte ,f. Thomann (Centralbl. f. Bact. etc. sammtliche Colonieen bedeutend Iangsamer 
1900, II, 796) zahlreiche vergleichende entwickelteu, als auf der rnit Fleischwasser 
Versuche mit verschiedenen Wasserproben hergestellten, was zwar. soweit es die ver
an. Bei der Giite der Fleischwassergelatine fliissigenden Arten betrifft, ein V ortheil 
ist doch ihre chemische Zusammensetzung ware, doch fand Y erfasser, dass verschiedene 
nie constant, sondern innerhalb gewisser Arten wie z. B. Bacterium coli und Bacterium 
Grenzen .ie nach der Qualitat des dazu typhi nicht so gut auf tliesem Nahrboden 
verwendeten Fleisches Schwankungen unter- gedeihen, weshalb er nicht als dillig eben
wolfen. Ware es moglich, letzteres durch biirtig mit der Kod1'schen Gelatine be
Praparate von constanter Zusammensetzung zeichnet werden kann. Verfasser dehnte 
(Pepton, Fleischextract etc.) zu ersetzen, so deshalb seine Versuche weiter aus und 
wiirde auch weit eher ein Nahrboden von unterzog die im zweiten Hefte der Ver
stets gleichmassiger Beschaffenheit zu er- einbarungen zur einheitlichen Untersuchung 
halten sein, der auf Grund dieser Eigenschaft und Beurtheilung von Nahrungs- und 
einwandfreie Vergleiche der Hesultate ver- Genussmitteln fi'tr das Deutsche Reich nacI1 
schiedener Laboratorien zuliesse. Verfasser den Vereinbarungen dentscher Nahrungs
kam es bei seinen Y ersuchen auch darauf mittelchemiker angegebene V orschrift zur 
an die Gelatine beizubehalten, cla die An- Darstellung· der fiir Wasseruntersnchungen 
wendung von Agar-Agar bei Wasserunter- dienemlen Gelatine nnd diejenige nach der 
suchungen unter Umstanden mit Schwierig- Vorschrift von Ahlm einer Nachpriifung. 
keiten verkniipft ist. Ansserdem fand Fiir beide ist ein Zusatz von Phosphaten 
Verfasser auch auf Agar stets weniger nicht vorgeschrieben , es wird daher auch 
Colonieen als auf Gelatine. Bei Darstellung in diesen Niihrmedien nicht rni'iglich sein, 
der Fleischwasser- Peptongelatine verfuhl· Colonieen von R. fluorescens oder von B. pyo
Verfasser in bekannter "\V eise, folgte zn- cyaneus sofort zu erkennen. Die Versuche 
gleich aber auch den Angaben Dahrnee's, ergaben, dass in der Anzahl der Colonieen 
indem er der mit N atronlauge neutralisirten zwischen der Kodt 'schen und der Abba
Gelatine, 1,5 Promille krystallisirte Soda Gelatine kein bemerkenswerther U~terschied 
zusetzte. Mit diesem so dargestellten Nahr- besteht, dass aber auf der Gelatine nach 
boden wurde zunachst die von Miquel fiir der Vorschrift der dentschen Nahrungsmittel
bacteriologische W asseruntersuchungen an- chemiker sich stets weniger Colonieen ent
gegebene Gelatine von folgender Zusammen· wickelten. Auf dieser letztgenannten Gela
setzung: Pep ton 20 o Kochsalz 5 o, Holz- tine entwickelten sich Stichculturen von 
asche 0,1, Gelatine 100;0, Wasser 100,0 ccm, Bacterium coli, B. typhi, Vibrio cholerae und 
verglichen. ~Miquel giebt einen bestimmten Mausetyphus am schlechtesten, etwas besser 
.Alkaligehalt nicht an um aber die Resultate auf Abba -Gelatine und noch besser auf 
mit denen der Ko~h'schen Gelatine ver· der Koch'schen. Verfasser versuchte DUD· 

gleichen zu konnen neutralisirte Verfasser mehr die Abba'sche Gelatine durch Zusatz 
die schwach alkali;ch reagirende Losung von 1 pCt. Pepton und 0?5 pCt. Kocbsalz 
genau mit Milchsaure und fiigte dann ~hen- zu verbessern. E_~· empf1ehlt d~er . und 
falls 115 Promille krystallisirte Soda hmzu. verwendet, als fur die bacte11ologisehe 
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W 11.seeruntersuchung in jeder Beziehung ge- J V erheerungen angerichtet hat, nur ganz 
eignet, folgenden Nahrboden. Fleischextract I kurze Zeit zu iiberdauern. Kle£n hat ihn 
Liebig 6 g, Pepton Witte 10 g, Kochsalz: wohl noch lange darauf unschwer in den 
5 g, Dikaliumphosphat 2 g, werden in ii thierischen Organen nachweissen konnen, 
1000 g destillirtem Wasser auf dem Dampf-. aber das Leben schien aus den winzigen 
bad geli:lst, und dieser Losung 100 bis Stabchen geschwunden zu sein; denn sie 
120 g (je nach der Jahreszeit) Gelatine lieferten nicht nur keine Nachkommenschaft, 
zugefiigt. Nachdem sich letztere aufgelost sondern vermochten auch nicht mehr die 
hat, wird mit Normalnatronlauge unter Ver-. Krankheit auf andere Thiere zu iiber
wendung von empfindlichem, blauem Lakmus-: tragen. Jedenfalls ist es aber nach den 
papier alsindicator neutralisirt und der neutralen : geschilderten U ntersuchungen wahrscheinlich, 
Fliissigkeit l,5 g krystallisirte Soda (= 15 ccm) dass weitaus die meisten Krankheitskeime 
einer 10 proc. Sodalosung) zugesetzt. Nach noch unter der Erde wochenlang ihre 
1 / 2 stiindigem Kochen im Dampftopf oder Lebensfahigkeit und damit auch ihre an
noch besser nach 1 / 4 stiindigem Erwarmen steckende Kraft bewahren. 
im Autoclaven auf 1100 filtrirt man, fiillt Abtodten von Tuberkelbacillen 
in gewohnter Weise die Gelatine ab etc. 
Diese Gelatine ist nicht nur in kiirzerer Zeit in der Milch. 

In der Deutsch en Medicinischen W ochenherzustellen, als die Fleischwassergelatine, 
sondern hat vor letzterer entschieden auch schrift 1901, No. 6, ist nachstehende Be-
dell Vorzug · t t z kanntmachung t ohne Angabe der Behorde, emer cons an en "usammen- \ 
setzuug. welche dieselbe erlassen hat) abgedruckt: 

Btt. In der Kuh mi I c h sind von anerkannten 
Wie lange iiber1eben Forschern nach erprobten Prilfungsverfahren 

die Bacterien den Menschen ? wiederholt I e b en sf ah i g e Tuber k e l -
b a c i I I en nachgewiesen worden. 

Diese interessante Frage hat Dr. Klet'.n Soiche Milch kann der menschlichen Ge-
durch eingehende Untersuchungen, die er sundheit schadlich werden und insbesondere 
im Centralblatt filr Bacteriologie veroffent- bei Kindern Darmschwindsucht hervorrufen. 
licht, festgestellt. Die Forschungen wurden Diese Gefahren konnen jedoch nach zahl
derart ausgef iihrt , dass die Leichen ver- reichen, in dem hiesigen Institute fiir In
schiedener, mit bestimmten Krankheiten be- fectionskrankheiten his in die jiingste Zeit 
hafteter Thiere begraben wurden, und dass wiederhoiten Kochversuchen leicht und voll
man dann nach gewissen Zeitabstanden den 

kommen dadurch beseitigt werden, dass 
etwaigen Gebalt ihrer Organe an lebenden Mi 1 c h u n d S ah n e v Or d em Gen u s s e 
Bacterien ermittelte. Die bekanntesten 
E i t er -Bacillen aus der Familie der Staphylo- f i.\ n f Minute n lang, am zweckmassigsten 

in einem irdenen, innen gut glasirten becoccen konnten noch 28 Tage nach dem 
Begrabniss lebend nachgewiesen werden. deckten Kochtopfe im Sieden (Aufwallen) 
E. 1" A f th It t d E d er h a I ten werden. Zur V erhiitung des ,m ,.ngerer u en a un er er r e b , 

d b h f .. · t··att' h h An rennens und Ueberkochens muss die wur e a er auc ur sie o 1c ; nac M"l h (S h · 
langstens sechs Wochen schienen sie vollig .1 c a ne) vom Begmne des Auf.wallens 

b t b D C h I B ill b 
bis zum Entfernen vom Feuer hm und a ges or en. er o e r a - ac us e- d . .. 

b ah t · L b k ft 19 T I un wieder geruhrt werden. ew r seme e ens ra age ang, , 
nach 28 Tagen aber fand er sich in keinem · Unbewegliche Buttersaure-
einzigen Individuum mehr kdmfahig. Die · bacillen 
Widerst.andsk~aft des Ty p h us - Bacillus ist scheinen nach Angabe von Schattenfroh 
etwa die gleiche; Der Erreger der P ~ s t, und Grassberger bei der Rauschbrand
der nach 1 7 . 'I agen noch.. !,eben zeigte, krankheit der Rinder eine grosse Rolle mit 
war n~ch dre1. W ochen volbg abgeto~tet. zu spielen, da sie durch y ersuche bei 
Am me1sten w1rd der Tuber k e I - Bacillus Rauschbranderkrankungen einen weit ver
von . dem Auf enthalt . unt~r der Erde an- breiteten Buttersa.urebacillus stet.s fest.stellen 
ge~nffen und er scbemt die. Bestattung ~es konnfon. Vg. 
ThiereR oder des Memichen, m dem er seme Miirnclt. Med. Wach. 1900, 17tl3. 
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Bildung von Essigsaure in Milch i Essigsaure gebildet. Letztere diirfte daher 
durch Milchsaurebacterien. wohl als ein gewissermaassen pathologisches 

Product des Zellenlebens der Milchsiinre-Indem die Umwandlung des l\filchzuckers 
in Milchsaure einigermaassen complicirt ist bacterien angeseben werden, almlich wie 
und sich zur Zeit durch eine genaue bei der Alkoholhefe, weil die Menge dieser 
chemische Formel nicht ausdriicken !asst, Producte dann vermehrt wird, wenn die 
so bat man sich damit begniigt, letztel'e Bacterien unter fnr Rie ungiinstigen Be-
auf folgende Weise zu bezeichnen: dingungen leben.____ _ Btt. 

C12 H22 011 + H2 n = 4 C3 Hs 03, Ueber die Gahrung schwer ver-
da der grosste Theil der bei der Milchsiiure- . gahrbarer Zuckerarten. 
gahrung gebildeten Producte aus Mdchsaure . E. Bendix (Centralbl. f. Bact. etc. 1900, 
besteht. Es werden jedoch durch diesen t 503) untersucbte die Vergiihrbarkeit ver
Process noch andere Producte gebildet, unter schiedener Zuckerarten durch Bacterien unter 
welchen Essigsiiure, Aethylalkohol uud etwas I Zusatz von Organtabletten und Organ
Gas \hauptsachlich Kohlensaure) erwahnt pulvern verschiedener Herkunft. Eine 5proc. 
werden miissen. Die Essif,rsliure nimmt Milchzuckerlosung bei Zusatz von 2 pCt. 
u~ter den. bei dcr Milchsiiuregiihrung ge- Pankreaepulver kam mit einem dem Hueppe
bMeten Giihrungsproductcn tier Menge nach schenMilchsaurebacillus ahnlichen Organismus 
den zweiten Platz ein, doch finden sich in intensive Gahrung. Ein 11/ 2 pCt. Milch
Angaben iiber die unter verschiedenen zucker enthaltender Harn, welcher zunachst 
Umstanden gebildete Menge derselben in nicht giihrungsfabig war, wurde es nach 
der Milch in der bacteriologischen Literatur Zusatz von Pankreaspulver. Milch verhielt 
noch sehr wenig. C!tr. Barthel (Centralbt. sich ebenso. Ebenso gelang es mit Milz-. 
f. Bact. 1900, II, 41 7) stellte daher, an- Ovarium. und Darmpulver Giihrung zu er
schliessen~ an friihere Beobachtungen von regen. Ebenfalls gelang dies mit Albumose
Oppenhe~mer und von Kayser, Versuche pepton; Versuche mit verschiedenen. kiinst
~, um die Menge der in ein und derselben lichen Eiweisspriiparaten fielen negativ aus. 
MIich und durch ein und dieselbe Bacterienart, Xylose wurde le1cht und intensiv vergoh~en, 
aber unter verschiedenen iiusseren Umstanden etwas weniger Rhamnose, noch wemger 
producirten Essigsaure zu ermitteln. Ver- Arabinose Rohrzucker gar nicht. Eine 
fasser i~olirte zu diesem Zwecke zunachst Vergiihru;g von Milchzucker, Xylose, Rham
aus fre1willig geronnener Milch ein Milch- nose Galactose und Lavulose gelang anch 
~aurebacterium, diese Bacterienart stimmte mit ~eringem Faeceszusatz unter Anwendung 
m. morphologischer und biologischer Hinsicht I von Pepton. Aus den Faeces geziichtete 
mit Leichmanns Bacterium Iactis acidi, Staphylococcen und Bacterium coli zeigten 
welches von mehreren Forschern als der diesel be Eigenschaft, wiihrend Cholera- und 
gewohnlichste Erreger des freiwilligen Sauer- Typhusorganismen ein negatives Resultat 
werdens der Milch angesehen wird, voll- ergaben. Unter den Giihrungsproducten 
kommen iiberein. Die vom Verfasser an- war in alien Fallen Alkohol, fliichtige Fett
gestellten und niiher beschriebenen beiden sauren und Milchslime zu finden, wahrend 
Versuchsserien ergaben nun dass die Ge- die "'ebildeten Gase zu zwei Dritteln aus 
legenheiten, bei welchen die 'wenigste Essig- Kohl:nsiinre bestanden nnd der leicht brenn
sli~re gebildet wird, gerade diejenigen sind, bare Rest wahrscheinlich Wasserstoff ist. 
bei denen die Milchsaurebacterien am Besten Diese Arbeit welche entschieden Bedeutung 
gedeiben und sich entwickeln. Diese fiir die Gah/ungsphysiologie hat, ~iebt a~ch 
~acterien ziehen die Abwesenheit der Luft neue Anhaltspunkte fiir die D~ferenti~l
ei~er starken Luftzufuhr vor und gerade diagnose der Bacterien und ?1etet em 
bei. Abwesenheit der Luft wird die meiste weiteres Hilfsmitel zur Unterscheidung vo~ 
Easi~ure gebildet. Die Milcbsaurebacterien Bact. coJi und typhi ~ indem Ersteres . mit 
gedeihen auch am Besten bei einer Pepton versetzte Milch zur Giihrung bl'lDgt, 
r~Pi:ratur von etwas uber 300 C. und Letzteres aber nicht. Btt. 

61 dieeer Temperatur wird die wenigste ···----~---·-
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Verschiedene Mittheilungen. 
Max von Pettenkof er. t aus · anschliessend diirfen die V eroffentlichungen 

Re. h E f l h u.be~ Nahrungsmittel und u.ber dei_i Werth des 
IC an A.rbeit, reich an r o gen und reie Fleis,,hextraktes nicht unerwahnt bleiben. A.u.sser 

an Ehrungen war das Leben unseres, zu Mun- v • h 
chen in der Nacht vom 9. zum 10. Februar 1901 weiterenbedeutungsvollenA.rbeitenaufhygiemsc · 
heimgegangenen, grossten Hygienikers im neun- technischem Gebiete moge vor A.llem der Unter
zehnten Jahrhundert. Als einfachem Burgers- suchungen iiber Bodenverunreinigung, Grund
sohn, geboren am 3. Decbr. 1818 in Lichtenheim wasser, Grundluft und Bodenreinigung (Canal· 
bei Neuburg a. d. Donau, war es Pettenkofer isation) gedacht sein, welche zur Erforschung der 
beschieden gewesen, dank seiner ausserordent- Ausbreituncr der Cholera unternommen wurden; 
lichen Begabung, Arbeitskraft und Menschenliebe, Miinchens Entseuchung vom Abdominaltyphus ist 
bis zum Wirklichen Geheimen Rath, Excellenz, neben Anderen ein Yerdienst Pettenkofer's, ebenso 
emporzusteigen und 1883 mit dem erblicheu die Griindung der ersten Lehrstiihle f~r fl)'gie~e, 
Adel ausgezeichnet zu werden. forner die Mitgru.ndung der Zeitschnft fur B1

0· 

Um einmal die von seinem Onkel gefiihrte logie und des Archivs fiir llygieno. Von den 
Munchner llofapotheke leiten zu konnen, was zahlreichen Schi.ilern Pettenkofer's befinden swh 
spiiter auch gesohehen ist, widmete sich Petten- viele in hohen, amtlichen Stellung~n. 
kofer zuoiichst der Apothekerkunst; er studirte in ! Pettenkofer wurde 187,l Vors1tzeude_~ . der 
Miinchen Naturwissenschaften, Pharmacia und \ Deutschen Choleracommission, 1889 Pras1dent 
Medicin, arbeitete in den chemischen Laboratorit>n der Konigl. Bayer. Academia der Wissenschaften; 
der Universitiiten zu Mu.nchen, Wi.irzburg und im .A.uL{uSt 18114 trat er in den wohlverd1enten 
Giessen; an letzterer war erAssistent bei J. 'IJ. Liebig, Ruhestand. 
seinem spiiteren Freunde. Im Jahre 1845 iiber- Wie viele Geistesheroen, so besass auch 
nahm Pettenkofer die Stelle eines chemischen Pettmkofer einen schlichten, bescheidenen u~d 
As,istenten am Rauptmiinzamte zu Mu.nchen, 1iberaus meuschenfreundlichen Oharakter; ei_n 
zwei Jahre darnach docirte er als ausserordent- schones Zeugniss hierfiir legen u. A. auch die 
licher, sechs Jahre spater (1853) als ordentlicher tiefempfundenen Gelegenheitsgedichte Pette"!
Professor medicinische Chemie an der Mi.inchner kofer's ab. Durch die Fiille der Jahre und 1~ 

Univer~itat. Seine hygienische Richtung be- l!'olge anhaltender K1anklichheit bildete sich ~ei 
kundete Pettenkofer zuerst in Vortragen iiber Pettenkof er eine derartige geistige Depression 
Diatetik und (1850) durch eine lehneiche Arbeit heraus, dass er, von tiefer Schwern, uth befangen, 
iiber Ofen- und Luftheizung. Eine Folge dieser seioem irdisch.en Dasein in einem unbewachten 
Forschungen waren die Aufsehen enegenden Augenblicke durch einen Revolverschuss selbst 
Arbeiten iiber den Luftwechsel und die atmo- ein Ende bereitete. - Gott wird ihm ein ge
spharische Luft in W ohngebauden (Ventilation). rechter Richter sein ! 
Mit Hilfe eincs genial erdachten Respirations- Die Nachwelt aber wird Pettenkofer's Ver· 
apparates fuhrten Pettenlcofer und K. Voit bahn- dienste um das menschliche W ohlergehen 
brechende Untersuchungen iiber den Stoffwechsel ; nimmer vergessen! P. S. 

I 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. A. N. in St. Die Firma Bruckner, gleiches Volum kaltes Wasser zugesetzt und mit 

La~pe ~ Co. zu Berlin spricht sich in ihrem Ammoniakfliissigkeit stark ii.bersiittigt. Nacb 
Benchte_ ube~. den Drogenhandel (1900) in folgen- dem Absetzenlassen zeigt die Flu.ssi!:keit, welche 
der W e1se uber die V e r s t e u e r u n g d e s man am besten abgiesst, eine g e l b e Farbe1 
Aether s aus: ,,~ enn nicht die Absicht, ' wenn rein e s W a c h s vorliegt, hingegen ?01 
bcssere fiskahsohe Emnahmen zu erzielen die einer Verfalschung mit Fichtenharz eme 
Hauptursache di~ser Bestimmungen war: 130 mehr oder weniger rothbraune Farbe (von 
konnte man auf e1~fachere, den Verkehr weniger Nitroproducten desFichtenharzesherriihr?ndJ. 
e~chwerende Weise dem recht bedauerlichen Em Vergleichsversuch mit notorisch remem 
Tnnken von Schwefeliither und Hoffmannstropfen : Wachs ist 1athsam. , 
steuern,. w~lches sich in Ostpreusseu und den \ 
Kohlendistnct_en gezeigt hat; z. B. dadurch, dass Apoth. K. in P. Die elastischen Pflaster
man diese be1~en Substanzen, iihnlich wie Gifte binden, welche die Firma P. Beiersdorf&; Go. 
~dk shtark wirkende Arzneimittel, dem freien zu Hamburg-Eimsbiittel herntellt, bestehen aus 
'er e r ent~ogen hiitte." mehr oder weniger festem, grauem, elastischem 

pr. A. S. m .M. Die Donath-E. Sehmidt'sche Gummigewebe von verschiedener Lange, welches 
~ 11~oprobe zum Nachweis von Fichtenharz einseitig mit Zink-Kautschukpfla..r;iter bestriohen 
un ienen"'.achs besteht in Folgendem: 0 g Wachs und an einem Ende mit zwei leinenen Biindern 
wer en ~ut der 4- bis 6faohen Menge roher versehen ist. Mit Hilfe der Blinder wird die 
~~petetersaure _(l,13) in einem Kolbchen eine Binde festgebunden; der Klebstoft' der Binde 
.111.mu lang un Sieden erhalten, alsdann ein macht ein V ersohieben unmoglioh. 
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C he111ie und Pharmacie. 
Ueber die J{autschukfrage I m1g des europaischen und specie~l des 

und die Cult K t h k· j1 deutschen Kautschnkmarktes ful~:en. 
. u:r Voll au sc u Denn schon im Jahr 1896 nahm der uber 

. hefernden Pflanzen. I ein Achtel der W eltproduction betragende 
M1t der machtige11 Rntwickelung der i Hamburger Kautschukimport seinen Weg 

~lektrotechnik und Fahrradindustrie hat uber ausserdeutsche Hafen, nnd auch 
s1ch die Nachfrage nach Kautsclrnk be- sonst geht aus der Statistik hervor, dass 
kanntli?h in einem l\fa,asse gesteigert, der Kautschukhandel in der Regel der 
dass die Kautschu}{ ~ liefernden Lander Flagge folgt. 
kaum im Stande sind die Bedtirfnisse In Anbetracht dieser schwieiigeu Lage 
der europaischen und n~rdamerikanischen des deutschen Kautschukimportes hat 
Fabriken zu befriedig~n- Die erste Stelle es das colonialwirthschaftliche Comite 
hehauptet seit langer Zeit Brasilien mit in Berlin unternommen, im Friihjahr 1899 
zwei Dr~tteln der Weltproduction. W~h- ei~e Expedition nach Westafrika unter 
l'E:!id. As1~n, Polynesien und das ubnge Fuhrung des Kantsclrnke~perten R. 
S_udamenka im I{autschukhandel nur Schlechter zu entsenden m1t der Auf
em~ untergeordnete Rolle spielen, ist gabe, die Frage der Grosscultur ~on 
Afrika ?1it jetzt 29 pCt. der Gesamm_t- Kautsc~ukpflanzen. in deutschen Colomen 
Production erst in den letzten zwanz1g zu studiren und die besten, zur C~ltur 
?ahren in den Vordergrund getreten; geeii:,;neten Arten ans f~emd~n Ge~ieten 
l~doch der Hohepunlu ist in den afrika- in die deutschen Co~ome_n emzufu~ren. 
n1Sehe!1 Kautschukgebieten und beson- In einem vom colomalw1rthschafthchen 
de~ m den deutschen Colonien West- Comite berausgegebenen We_r~e: ,,Wes~
afrikas fiberschtitten, und wenn nicht afrikanischeKautschuke~ped1t10~" (Berlin 
~d durch Steuerung des bisher iiblichen 1900) giebt Schlechter emen Ber1cht ilber 
k :nbba~es Wandel geschaffen wird, .so seine in Lagos, Togo, Kamerun, Congo~ 

ann dies zu eiJJer schweren Schadig- staat etc. gemachten Erfahrungen, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



134 

Die bisher in erster Liniefiir Kautschuk-: beigebrachten Verwundungen, relativ 
gewinnung in Betracht kommenden, in\ geringe Spesen _}assen __ diesen Baum ~ut 
Afrika einheimischen Pflanzen sind geeignet erschemen fur den Anbau 1~1 

mehrere Lando l p hi a - Arten (Familie Grossen in Kamerun. Versuche danut 
Apocyneen), besonders L. florida Eth., wur~en auf verschiedenen Plantagen 
A. Klainii Pierre) L. tomentosa A. Dew. bereits gemacht. . . 
u. a.; Lianen, welche zwar ein sehr Von ausserafnkamschen Kau_tschuk
werthvolles Product liefern und ein ziem- pflanzen empfiehlt Schlechter die bra
lich hohes Alter erreichen, werden, ehe silianische Euphorbiacee Manihot Glazovii 
sie anpflanzungsfahig sind (wenigstens Miill. Arg. zur Cultur in den Steppe!1 
15 Jahre) und in Bezug auf die Menge Togos, auch glaubt derselbe, dass IDlt 
des gelief erten Milchsaftes, mit den gross en Hevea brasiliensis Jriull. Ar.9., der Stamm
brasilianischen Kautschukbaumen (z. B. pflanze des Para-Kautschuks in Kamerun, 
Hevea brasiliensis Mull. Arg.) schwer mit der Zeit wohl noch bessere Resultate 
concurriren konnen. (Dies ist auch der werden erzielt werden konnen, wie dies 
Grund, warum die Eingeborenen die in Ceylon schon geschehen ist. 
Kautschuklianen so riicksichtslos ver- Neger (Mtinchen). 

Sitogen, 
ein Pfl.anzenfl.eisnhextract. 

wiisten, um nur einigermaassen lohnende 
Betrage zu erzielen.) Schlechter, Preuss 
u. A. empfehlen als Schattenbaume der I 
Cacaopflanzungen jn Kamerun Lan-
dolphia-Schonungen zu verwenden. Von Dr. F. Filsinger zu Dresden. 

Die afrikanischen Ficus-Arten liefern Schon seit einiger Zeit beschaftig6n 
(ausser F. Vogelii Miq.) einen werth- sich wissenschaftliche Forschung und 
losen, mit Harzen stark vermengten Technik mit Zusammensetzung und Eigen
Kautschuk. Bei der Coagulation des schaften der Hefe, dieser Fundgrube fiir 
Milchsaftes dieser Pflanzen entsteht ein physiologisch interessante Substanzen, 
zaher Leim - hochstens zum Wasser- diesem pflanzliche11 Gebilde, welches in 
dichtmachen von Stoffen und dergl. ge-\ seinem merkwiirdigen Chemismus oft 
eignet. Ein derartiges, auf kiinstlichem, mehr dem des thierischen als des pflanz
Wege durch Zugabe von Colophonium' lichen Lebens sich anschliesst. Der An
zu rein em Kautschuk gewonnenes Product stoss zum technischen Theil dieser Be
wiirde den minderwerthigen Kautschuk strebungen wurde zunachst dadurch ge
der Ficus-Arten bald vom Markte ver- geben, dass die nach Ziichtung und be
drangen. Nur Ficus Yogelii ~liq. liefert sonders Ausbeute ganz erheblich ver
ein nicht klebendes, wenn auch nicht vollkommnete Kornhefenfabrikation ,ein 
harzfreies Product, welches indessen in bedeutendes Sinken des Hefepreises ver
Folge geringerer Elasticitat mit den ursachte und damit dem wichtigsten 
anderen Kautschuksorten nicht con- Verwerthungsgebiete der Hefen ans den 
curriren kaun. Der Baum ist iibrigens Bierbrauereien, der Verwendung in der 
im feuchten Klima Kameruns kaum an- Kartoffel- und 1\ielassenbrennerei, sowie 
baufahig. fiir geringere Backwaaren, Eintrag that. 

Die besten Aussichten eroffnen sich Fiir den Brauereibetrieb ist die Ver
einer Cultm der den bekannten ,,Silk- werthung der uberschiissigen Hefe aber 
ruober" liefernden Biinme von Kikxia nach verschiedenen Richtungen von 
elastica Preuss ( diese Art wird haufig ,vichtigkeit, und daher kann es nicht 
mit der werthlosen Kikxia afrikana Eth. Wunder nehmen, dass die Bemiihungen 
verwe~hselt). Gutes Wachsthum, relativ in erster Linie von den Brauereien aus
geringeEmpfindlichkeitgegenklimatische gingen und bei den ihnen wissenschaft.,. 
Einfliisse (einem der schwierigstenPunkte lich nahestehenden Kreisen Iebhafte 
in der Frage der Cultur von Kautschuk- Unterstiitzung fanden. 
pflanzen), bedeutende Ertrage, Wider- Seitdem man, besonders durch die 
standsfahigkeit gegen die beim Anzapfen Arbeiten Buclmcr's, weiss, dass die Hefe-
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wirkung keineswegs an rlie Zdlenform : Diastasen (Pepsin, Trypsin, '1.nIYlasen), oft auch 
und deren Wachsthum O'ebunden ist ! etwas_ Salzsaui·e oder Milchsiiure iufiigt und bei 
sondern dass die den ~ellinhalt bilden: \ 40 bJS __ 45 ° c .. digerirt.. Na?h vollstandiger 

. . . . , . : Peptoms1rung wud das Filtrat llll. vacuum em-
den rncht orgamsirten ~ ermente, die' gedickt. Auch <lurch .Anweodung von iiber
Enzyme, dabei eine grusse Rolle spielen; 'hit~tem Dampf. will der :Patenttrager zu den 
seitdem es ferner bekannt ist dass Hefe glewhen Ergebmssen gelangen, 
nicht nur die Fahio-keit besit~t alkohol- 4. Cornelt'1ts 0. Sullivan, e_nglis~hos Patent 
· h G""h . ~ · ' l vom 19. August 1897, vertlussrgt die gepresste 
1sc e a rung_ zu eiregen, vielme 1r auch I Hefe bei 27 bis 380 c. und strem damit sehr 
Rohrzucker m Invertzucker, andere I nahe an das vorerwahnte Jriessel'sche Patent. 
~uckerarten in T'raubenzucker, Starke 5. Good Fellow, belgisches Patent vom 
m Zucker umwandeln und sogar Eiweiss- 25. August ~897,. un~~rwitft die Hefe. oiner Be~ 
stoffe verdauen. ja in O'ewissem Sinne handlung m1t M~lchsau.~e oder S_aJzsaure, ~ah 
· h lb ; · 0 , oder Natron, Popsrnsalzsaure und e1nem Glycerm-

SlC se st verdau~n kann, hat man -~1ch extract des Trypsins mit Soda, 
u~ausgesetzt __ be~uht, Au~schluss uber 6. Peeters, belgisches _Patent YoIIl 28. October 
diese merkwurd1gen Vorgange zu ge- 1897, wiischt die Hefe IJ11t verdiinnter Essigsaure 
winnen und die werthvollen Nahrstoffe und peptonisirt mit Salzsaure bei 600 C. Er 
mannigfacher Art welche die Hefe in neutrahsirt mit Soda, dalllpft ein und fiillt das 
'h z 11 ' · Pepton <lurch AlkohoL 
1. ren e en aufspe1chert, der mensch- 7. Nach E. ]ohnson, Patent von1 9. November 
lichen und thierischen ErnLihnmg zu- J 897, wird die Hefe, mit saizsaure oder Milch-
ganglich und nutzbar zn machen. saure aogesiiuert, im Autoclaven 1/2 Stunde hei 

ff b · , .. 2 Atmospharen Ueberdruck erhitzt. Nach der 
!er e1 smd besonders zu erwahnen Neutralisation wird filtrirt uad eiogedampft. Das 

zwe1 Vortrage, welche im ,Jahre 1899 befolgte Princip riihrt von J!ill Jones her. 
von den Herren Geheimrath Delhriick 8. Das belgische ~atent yanderstiefwle vom 
zu B r d D r . " · 3. Februar 1898 entb1ttert die Hefe m1t kohlen
. er l~ un .. r. 1_!ormeyer zu i:,tettm saurem Natron, behande!t mit Borsaure und 
im !nstitut fur Gahrungsgewerbe zu scheidet diese durch spatere J{alkbehandlung 
Berlin gehalten wurden und die Ange- wieder ab. Das Wichtige und Richtige hierbei 
legenheit nach den verschiedensten Richt- ist. die Entbitte.~ung, Und schon. vor !_angerer 
ungen b h d 1 · · , • h Ze1t hat man dafur waschungen Jlllt Auflosungen 
a e an en. _yvie e1fn_~ man 81~ von einfach, anderthalbfacll oder doppelt ko~len-
~er ~uch schon fruher bemuht hat, die saurem .Ammoniak vorgeschlagen und ausgefiihrt. 

w1cht1ge Frage zu losen, ergiebt sich 9. Peeters, belgisches Patent vom 25. Fehruar 
aus der nachstehenden Zusammenstell- 1?98, ~rsetzt seine s~zs~ure Digestion d~rc~ 
ung von Patenten welche dafiir ertheilt e~ne nulchsaure von 12 bis 15 Stu~den be1 4? 
Worden sind ' bis 50 o C. und behandelt dann wrnderum m1t 

· Alkohol. 

18
J· D.~ amerikanische Patent vom 18. Februar 10. Vanderstichele, belgische? Patent vom 

W 6 fur Wah~ <iJ Henius !asst die Hefe mit 25. Februar 1898, erweicht die Hefe durch 
re·asser zum_ S10den erhitzen, die Zellh~ute !er- Digestion mit einem Bor?salicyla~ und erz~ugt 
l)~ssen ~nd 1hr~n !oh~lt d~m "\Y asser m1tthe1len. so die laogsa~ie L?snng 1hrer st1ckstoffhalti~en 

16 ~trirte Fluss1gke1t wll'd 1m Vacuum con- Substanzen. D10Sa1icylsaure soll <lurch successive 
centrirt. Das Product soll als Hefenahrung oder, W aschungen der zerriebenen Masse mit Alkohol :tih Wasc~eo mit .einer alkalischev Losung, als entfernt werden. 

a rstoffpraparat drnnen. 11. Nach dem be_lgisohen l;'ateo~e von pe 
2. ~~eh dem englischen Patent vom 23 . .August N_aeyer vom 15. April 1_~98 w~rd .die Hefe 1n 

l896 fur Edward Kiessel wird die gewaschene emem geschlos_senen Behlilt~.r u:nt e1nem Dampf
:nd abgetropfte Hefe 3 Stunden hindurch auf strahl von 1 bis 2 Ahnospha.ren Uebordruck be· 
~o C. ~rhitzt. Man verdiinnt darauf mit Wasser, handelt, um. die Zellhiille!l zu spr?ngen und den 

Deht die _klare Fliissigkeit ab und coodensirt sie. pro·oplasmatischeo lnhalt zu gew1nnen. . 
88 dabe1 hefolgte Princip der Selbstpeptonisir- 12. Das an van Oberbeck uv~er d~m 20. Juh 

ung Wurde schon von Sckutxenberger und Destrem 1898 ertheilte englische fatent }asst die gepresste 
angegeben, welche aber bei 300 C. digerirten. Hefe in siedendes 'Wasser eintrag~n und .so lange J· Das englische Patent vom 24 J uni 1897 erhitzen, bis alle Zellhiiute zel'l'l_ssen smd uid 
e. etlt .an Hill Jones, behandelt ·gewaschene; ihr Inhalt in Losu_ng geg:ange~ 1st. Nach A ~ 
~rnuge Hefe mit 75 pCt. Wassergehalt unter kiihlung auf 55 b1S 60ob_c .. gis:>td de\ ~1!:ii! 
ilur a z V?n 2,5 pCt. Kochsalz 3 Stunden bin- M.alz hinzu ~nd l/iSSt 2 is 3 n. en e1 . -
II eh bet 60 ° e. Dabei entliisst die absterbeDde 54 ° C digenren. Daduroh so~ ~e Peptonb~~ 
z.~~te~ grossten Theil ihres protoplasmatischen ung vor sich gebed .. TJ.~bersohfil~s~gf ~!f!i:e-
,t;~tes an die Fliissigkeit. Nun wird em nun abgestumpft, 1

1:i ,IJ"suog nr 
, · rer Auszug gemacht, indem man der Masse dampft. 
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13. Van Laer, belgisches Patent vom 3. October 
1898 setzt die Hefe der Einwirkung gewisser 
feste; Stoffe wie Zucker, alkalischer Phosphate, 
Chloralkalie~ etc. aus und will dadurch ihre 
Verfliissigung herbeifiihren. 

14. Nach dem belgischen Zusatzpatente Peeters' 
vom ll. October 1898 wird a11 Stelle des Alkohols 
ein Gemisch von Alkohol und Aceton verwendet. 

15. Einen merkwiirdi~en W eg schlagt de 
Meitlenmeister, belgisches Patent vom If>. October 
1898. ein indem er die gepresste Hefe durch 
Zusatz vo'n Gummi arabicum in Stiicken oder 
Pulverform verfliissigt. 

16. De Naeyer, belgisches Zusatzpatent vom 
9. Ncvember 1898, setzt seinem Dampfstrome 
noch Siiuren binzu, welche nach vollendeter 
Reaction neutralisirt werden. Der aus Albu
minoiden bestehende Ruckstand soll dann nach 
den gewohnlichen Methoden peptonisirt werden. 

17 Um das Hefenextract appetitlicher zu 
macben und das Trocknen zu erleichtern, setzt 
Vanderstichele, nach seinem brlgischen Zusatz
patente vom 1:5. November 1898, direct Gelatine 
hinzu. 

18. Nach dem an de Meulenmeiste1· unter 
dem 30. November 1898 ertheilten belgischen 
Zusatzpatente soll der Auszug des Protoplasmas 
aus der Hefe mit arabischem Gummi ganz voll
standig werden, wenn man die Mischung 36 bis 
80 Stunden der Gahrung iiberlasst und sie dann 
10 bis 20 Stunden auf 70 bis 90° C. erhitzt. 

19. De Nae:yer, belgisches Patent vom 
25. November 1898, unterwirft die gepresste 
Hefe in einem rotirenden Fasse der Einwirkung 
scharfen Sandes, der die Membran reinigt und 
zerreisst. Durch Erhitzen mit Kochsalzlosung 
wird der Saft ausgezogen. Das Verfahren stellt 
also eine Verbindung von Buehner, Hill Jones 
und van Laer dar. 

20. Richard Rilckforth, belgisches Patent vom 
l. December 1898, erwarmt die gepresste Hefe 
eine Zeit lang in einem Gefasse, welches luftleer 
gemacht werden kann, und erzielt dadurch einen 
flei 1chextractahnlichen Geschmack des Productes. 
Man kann dasselbe in dieser Form eindampfen 
oder die Losung von den Zellen trennen und 
beide Antheile getrennt concentriren. Vor dem 
Eindampfen konnen die Producte durch Diastase 
peptonisirt warden. Auch soil man die einge
dampften Massen <lurch Waschen mit Alkohol 
oder Aceton sowohl vom Gescbmack, als auch 
vom W assergehalt befreien konnen. 

21. Das an ran Laer unter dem 14. Decem
ber 1~98 ertheilto belgische Patent kommt zuriick 
auf d10 V erfltissigung der Hefe durch Zufiigung 
fester Korper, wobei durch Selbstgii.hrung erbeb
hche Mengen von .Alkohol gebildet werden 
sollen*). 

W elche von diesen Patenten practisch 
ausgefiihrt werden und brauchbare 
Producte liefern, entzieht sich natiirlich 
der Beurtheilung. Das von der Sitogen
Extract-Compagnie zu Lobau i. S. herge
stellte ,, PflanzenfleischextractSitogen ''**), 

welches nach einem besondereu Verfah
ren bereitet wird, habe ich analytisch 
und practisch eingehend geprUft und 
darin ein Product gefunden, das alle 
Anerkennung verdient und dem eine 
Zukunft beschieden sein dtirfte. Die 
im November 1900 nach den Vereinbar
ungen zur einheitlichen Untersuchung 
und Beurtheilung von Nahrungs- und 
Genussmitteln, sowie Gebrauchsgegen
standen fur das Deutsche Reich, Heft I, 
Seite 44 fig. ausgefiihrte Analyse zeigte: 

25,89 pCt. Feuchtigkeit (100 ° C.), 
7 4, 11 ,, Trockensubstanz, bestehend 

aus 
13,83 pCt. Mineralstoffen, 

mit 
6,14 pCt. Phosphorsaure, 
5,16 ,, Natron, 
2.44 ,, Kali, 
0;09 ,, anderen Mine

ralstoffen ; 
11,84 pCt. stickstofffreien Extractsto:ffen 

und 
48,44 pCt. Stickstoffsubstanzen, mit 

0,12 pCt. unloslichen 
Albuminaten, 

1,43 pCt. Ammoniakver
bindungen, 

1, 68 pCt. Albumosen, 
45,21 pCt. Fleischbasen, 

Peptonen und 
iihnlichen 

Verbindungen. 
Dabei muss bemerkt werden, dass 

das Sitogen zuweilen auch kochsalzhaltig 
und dann mit entsprechend erhohter 
Aschemenge im Handel vorkomrnt, ebenso 
auch in :fliissiger Form und als bouillon
fertiges Product mit Gewiirz, so dass 
ein 'l'heeloffel voll, in heissem Wasser 
aufgelost, eine schmackhafte Bouillon 
liefert. 

Die mir vorgelegene Probe war von 
der Consistenz der dicken Fleischextracte, 
aber wesentlich wohlschmeckender und 

"') Ueber einigii Verfahren zur Herstellung 
von Hefeextracten ist in der Pharmaceutischen 
Chentralhalle bereits berichtet worden, so z. B. 
Pb. C. 38 [1897), 115; 39 [1898], 439. 870; 
4:0 (1899], 672; 4:1 [1900], 252. 433; 4,2 [1901], 
12. 28. 69. 

**) Pb. C. ,n [1900), 682. 
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beim Gebnuwh ab; Zw,atz zn Suppeu, siud. Vie Reaetiou ist hierzn 11a,tiil'lich 
Gemlisen und Sancen ergiebiger als diese, vorziiglich geeig11et. lm Schwarzwalde 
so <lass das Praparat auch nach dieser und in der Schweiz wurde von den 
Richtung als werthvoll bezeichnet wer- Brennern des Kirschwassers die Guajak
den muss. Kupferprobe in der Weise ausgefiihrt, 

Nicht zn unterschatzen ist schliesslich dass einige Guajakspane mit dem 
die volkswirthscliaftliche Bedeutung des Destillate geschiittelt wurden. 1st das 
neuen Productes, die sich hauptsachlich Destillat kupferhaltig, so tritt Blaufarb
nach zwei Richtungen aussern wiirde; ung ein. Indessen handelt es sich hier
einmal zu Guusten der Brauereien in bei eigentlich nicht um einen Nachweis 
guter Verwerthung ihres Hefeniiber- des Kupfers, sondern die Reaction soll 
schusses und zweitens in der Moglich- dazu dienen, destillirtes Kirschwasser 
keit durch das Pflanzentleischextract. von Kunstproducten, die nicht destillirt 
wel~hes ein Nahr- und Erquickungsmittei sind, zu unterscheiden. Die eintretende 
fiir die weitesten Kreise unseres Volkes Blaufarbung wurde bei dem nie fehlen
zu werden versplicht, die grossen Sum- den Kupfergehalt des Kirschwassers als 
men dem Deutschen Reiche erhalten zu ein Zeichen der Echtheit desselben an
sehen, welche jetzt fiir Fleischextracte gesehen. 
und verwandte Artikel ins Ausland gehen. Von allen Obstbranntweinen besitzt 
Schon der oben angezogene Delbrtlck- das Kirschwasser den grossten Kupfer
sche Vortrag weist auf diese Seite der gehalt. Der Jahreszeit entsprechend 
Frage bin und versucht es auch, ziffer- werden die Kirschen z u erst gebrannt 
massige Schatzungen dafiir zn geben. und das Destillat nimmt alsdann die 

kleinen Grfinspanmengen, die sich wah
rend der Ruhepause im Winter gebildet 

Ueber die Empfindlichkeit der haben, allmahlich auf. Wenn hierauf 
Guajak-Kupferreaction. spater Zwetschen und Kornbranntwein 

Nach den Angaben von Robadey (Ph. C. gebrannt werden, ist der Griinspan be-
42 [1901 ], 110) kann man mittelst obiger reits aus den Apparaten gelost worden 
Reaction noch die geringe Menge Kupfer und die spateren Destillate fiihren kein 
n~chweisen, welche in .einem. Tropfen Kupfer mehr. o. Langkopf. 
emer Losung enthalten 1st, die 0,01 g 
Kupfer in einem Liter enthalt. Hieraus 
ergiebt sich, dass die unterste Grenz~ 
der Nachweisbarkeit des Kupfers be1 
1/2000 mg liegt. Andererseits kann man 
aber mittelst der Guajak-Kupferreaction 
auch die kleinsten Spuren Blausaure 
nachweisen. Die Empfindlichkeit der 
Blausaurereaction bestimmte ich bei Ge
legenheit des Nachweises von Kirschsaft 
im Himbeersaft (Ph. C. 41 [1900], 421). 
Ich fand damals, dass noch 6,2 ccm einer 
Mischung von 2 Tropfen Bittermandel
wasser mit 1 oo ccm Wasser eine deut
liche Blaufarbung erkennen liessen. Die 
unterste Grenze der Nachweisbarkeit 
der Blausaure liegt hiernach bei 1/5000 mg. 

Robadey empfiehlt die Guajak-Kupfer
reaction zum Nachweis der geringen 
Mengen Kupfer, welche durch die 
Destillation von Branntwein ans kupfer
nen A.pparaten in das Destillat gelangt 

Die Alkaloide aus Bocconia 
cordata, 

einer in Japan heimischen, auch in die Ver•
einigten Staaten eingefiihrten, auch Macleya 
cordata genannten, Pflanze bestehen zu 2/3 
aus Protopin 020 H19 N05 (Schmelzp. 204° C.) 
und zu fast 1/B ans fJ- Homochelidonin 
C:.11 l-121 N05 (Schmelzp. 155° C.) . In sehr 
geringen Mengen haben 1lfornll und 
Schlotterlleck (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 340) 
in dem Rhizom der Pflanze Chelerythrin 
c21 H17 N04 + C2 H5 OH (Sc~mel~p. 203° C.) 
o·efunden welches wahrscheinhch Je nach dem 
" ' Losun o·smittel verschiedene Krystallformen 
annim~t. Ob auch noch Sanguinarin 
c20 Hi 5 NO 4 + H2 O vorhanden ist, konnte 
nicht sicher fostgestelJt werden. -- he. 
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Ueber die Ermittellung von I :!. Ferr~1m ses(1~1ichloratun~ . <"soweit als 

S h ,11. I .i.: t W · \ moglich m1t Ammomak neutrahsirt) 1 : 1000. 
c we.1e. S~1;lrezusa z zu 0!n . 3. Tinctura Ferri acetici. 

hat Carpentieri \. Chem.-Ztg. 19.00. Re~. ;>65i , Der Zellinhalt nicht aller Hefenarten ist 
Untersuchungen angestellt. Be1 angesauerten leichmiissio· empfindlich o·eo-enuber den 
W einen fin~e~ . betr~ch~li.che Z~na~m.e der !1eichen R~agentien ; es rea~i~ten z. B. im 
Gesammt-Ac1d1tat, der f1~10n W~msame und Allgemeinen die obergahrigen Bierhefen viel 
der Sulfate st~tt, auch e~ne ~leme Zu~ah~e starker als die untergiihrigen. Nachdem die 
der Asehe, :"ah rend ~ e~nstem un~ -~~e ge- mit den Eisensalzen erhaltenen Resultate 
sammte, so:v1e wasserlo~liche _Alkahmt~t. der wenig befriedigten. wiederholte Verfasser 
~sche _abmmmt. B01 ~egip~ten " emen den V ersuch mit sammtlichen Hefen nnter 
smkt die Menge des Wemstems ebenfalls, • A d 1 . ·m 1·alire 1898 von J . . . .. . t . h , nwen ung ( 01 1 , , · 
aber . die de~ fre1en W emsaure ste1g me t; . Seyda mitgetheilten empfindlichen Gerb-
es nrmmt die Menge der Asche und deren .. . . ti' mit Cl oldchloridnatrium und 

Ii h Alk r ·ct b t .. htl' h V samernac on x ' 
unlos c e . a mi~ d e r;c h~tn· zn.A hon £and, dass eine Losung in der Starke Yon 
Bedeutung ist auc as er iss sc e : 0 1 '> pCt am Besten wirkt jedoch ist die 
Sulfate, . welches . bei Schwefelsiiure~usatz Goldchloridl,osung jedenfalls kein specifisches 
k!einer ~st, als bei ecbten und gegipsten, Reagens au£ Gerbstoff, im1em, wie bereits 
die gleicbe Menge Sulfate enthaltenden l B l f d h · R ·1i derer . , . ranc. an , auc eme 01 e an 
W emen. _ _ __ ___ -he. reducirender organischer Verbindungen, wie 

Hydrochinon, Pyrogallussame etc. in gleich 
Gerbstoffreactionen an Hef e- ho hem Maasse die l!'arbenreaction geben. 

zellen und deren Beimengungen Einige der in gehopfter Wiirze und Bier 
aus gehopfter Wiirze. vorkommenden Korper verhalten sich gegen 

Eingehende Versuche hieriiber wurden Goldchloridlosung nach den Beobachtungen 
von H. Will (Centralbl. f. Bact. etc. 1900, des Vel'fassers folgendermaassen: Furfurol 
II, 807) angestellt und mitgetheilt. Da der reducirt sehr rasch, Maltol sofort; Maltose 
Gerbstoff in der gehopften Bierwiirze den und Dextrose reduciren schon bei gewohn
Hefezellen dargeboten wird, so war das licber Temperatur, jedoch sebr langsam, 
eventuelle V orkommen von Gerbstoff in beim Erbitzen sehr stark; Dextrine aus 
Hefezellen von vornherein nicht ausge- Bier, durch Alkobol gefiillt · und in Wasser 
sehlossen und wiirde auch nach man eh er gelost, reduciren nicht, dagegen Oxalsiiure 
Ricbtung bin von Interesse sein. Die und oxalsaure V erbinc1ungen sehr rasch, 
Literaturangaben iiber das Vorkommen von Milchsii.ure bei gewohnlicher Temperntur 
Gerbstoff in den Hefezellen sind sehr gering nur schwach. Alkohol und Hopfenharz 
und lauten sehr verschieden. Zur Auf- reagiren nicht au£ Goldchloridlosung. Ver
kl!irung wurden bei 27 Hefen und einer fasser neigt sich nacb a1len Beobachtungen 
Mycoderma - Art in folgenden drei ver- dazu, die bei seinen Untersuchungen ver
schiedenen Stadien Gerbstoffreactionen an- haltnissmiissig rasch eingetretenen priichtigen 
gestellt: F'arbenreactionen wesentiich auf die Gegen-

1. Erste siehtbare Gahrungserscheinungen. wart von Gerbstoff zuriickzufiibren. Die 
Die Zellen befinden sich in lebhaftester mikrochemische Reaction mit der Goldchlork1-
V ermehrung. J ugendstadium der Zellen. losung liisst in V erbindung mit derjenigen 

2. Hijhepunkt der Giibrungserscheinungen. der Eisensalze, da diese im W esentlichen 
Die Vermehrung ist im W esentlicben be- negative Resultate ergab, eine sichere 
endigt. Schlussfolgerung zu und bildete eine werth-

3. Gli.brung beendigt. Ruhestadium. volle Ergli.nzung der Reaction mit den 
N ach mehrfacben V orversuchen mit ver- Eisensalzen. V erfasser beschreibt weiter den 

schiedenen Reagentien wurden von den Gang der Untersuchung und kommt unter 
Eisenverbindungen im Hauptversuch aus- Erwii.gung aller Umstiinde auf Grund seiner 
schliesslich folgende angewendet nnd sehr eingehenden Beobachtungen zu dem Schluss, 
oft ~meuert: . dass die in friscl1 geimpfteu Wi.irzeculturen 

l. Fernnu sulfuricum l: 100. neu gebildeten, lebenden llefe-
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z e I Jen i 11 k e i II e ui ;-; tau i u m i 111 Z e 11- N eue Arzneimittel. 
in halt we tl er mi t d en Eisen s a I z en, I Alboferin ist ein leichtlosliches, geruch
n O ch mi t 1l er n o Id c h I or id I o sung . und gescbmackloses Kraftigungsmittel, wel
e in e Gerbs to ff reaction z ei gen. 

1 

ches Eisen und Phosphor organisch an Ei-
Wie die Beobachtung unter dem :Mikt'O- weiss gebunden enthiilt; es soll in hohem 

skop ergab, kommt die Haup~farbung. der Maasse den Appetit anregen und da~ Korp~r
mit Goldchloridlosung und der m1t den Eisen- gewicht erhohen. Der Name Alboferm schemt 
salzen behandelten Praparate, den Bei- unter VerstUmmelung ans Albumen und 
mischungen von Eiweissausscheidungen und Ferrum gebildet zu sein. 
nicht der Hefe zu. Zuglei~h aber stellt.e Antityphusextract nach Jc,: wird aus 
sich auch heraus, dass mcht alle Bei- den Organen von Thieren hergestellt, welche 
mengungen, wenigstens nicht auf Gold- gegen Typhus immunisirt worden waren: 
chloridlosung reagirten. Btt. das Extract wird innerlich verabreicht 

I 
was 

zur Unter;~heidung gewisser als ein Vorzug vor ~hnlic_hen Mitt~ln. be
zeichnet wird. Es 1st em unschadhches 

isomerer Allyl- und Propenyl- specifisches Mittel, das auch fur die Differenti~l-
phenole diagnose von Werth ist. V. Je,: und Jr. 

erhiilt man nach OhrtJnltcllt (Chem. - Ztg. Kluk bescbreiben in der Wiener Klin. Wch.-
1900, Rep. 37 6) charakteristische Farb en- schrift eine Anzahl J<'iille, in denen das Anti, 
reactionen dnrch Zusatz von geschmolze~em typhusextract mit Erfolg angewendet worden 
Zinkchlorid oder einem 'rropfen concentmter ist. Das Sanitiitsgeschaft von U. Fr. Haus-
Schwefelsaul'e. immn zu St. Gallen (Schweiz) halt das Anti-

En g; en o I. typhusextract auf Lager. (Eine Original-
Schwefelsaure: Erst braun, rasch pmpur flasche von 250 g kostet Mk. 20.-

werdend, schliesslich weinrotli. Jodylin. Unter dieser Bezeichnung bringt 
Zinkchlorid: Blassg·elb, verschwindet beim <lie Kronen-Apotheke (C. Stephrm) zu Dresden 

Stehen. einen ,,geruchlosen Ersatz fiir J odoform" in 
Is o e u gen o I. den y erkehr i iiber die Zusammensetzung 

Schwefelsiiure : Rosenroth, rasch hellbraun des J odylins ist noch nichts bekannt ge-
werdend. woi·den. 

Zinkchlorid: Deutlich rosenrothe Farbung. 
Sa fro I. 

Schwefelsaure: Glanzend smaragdgriine 
Ji'arbe, welche braunlichgriin, schliesslich braun 
wird. 

Zinkchlorid: Blassblau, blasst beim Stehen 
ab und wird hellbraun. 

Isosafrol. 
Schwefelsaure: Schwache vergangliche 

Rosafarbung, welche beim Stehen rothlic~ wi~d. 
Zinkchlorid: Rosafarbung, wird schhesshch 

braun. 

Ueber die Verwendung von 
Rennthiersehnen zum Na.hen 

von Wunden 
schreibt Oreife (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 254), 
dass der Vorschlag nicht neu sei, sondern 
bereits friiher von Snegwjew gemacht 

. b l' worden sei. Die Sehnen seien a e 
nnr in "edrehtem Zustande angewendet 
worden u:l haben sich daher in Folge dieser 
Unbequemlichkeit nicht eingefiihrt. Gerade 

Est r o g· o I. getrocknete Sehnen geben a.her gute ~e-
Schwef elsaure: Purpurfarben, wird indigo- sultate und sind £Ur den Operateur handlich. 

hlau, dann blaulichpm·pur. a· s h · dem SI·e einige Sterilisirt werden ie ~ e nen, m 
Zinkchlorid: B!auviolette bis indigoblaue Tage in Aether, dann 30 '~age in Wach-

~'arbung, welche tie£ malvenfarben, schliess- holderol wieder einige Tage m Aether und 
heh braun wird. Alkohol' und schliesslich 3 Tage in Sublimat-

A net ho l. . ,.. . i H:isun . 1 : zoo, die ebensoviel Kocbs~z 
Schwefelsaure: Zuerst keme 1'arbung. I tb"Yt gele!?t werden. Dann werden s10 

Na~ kurzer Zeit schwache (Jelbfarbung. : ::te: Alkohol aufbewabrt. ---he, 
Zmkchlorid : Al!mahlich auftretende Gelb- I 

farbung, die schJiesaJicli ziegelroth wird. -lte. · 
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N euerungen an Laboratoriums- . V erfalschung von Himbeersaft 
Apparaten. durch mit Wasser verdu.nnte 

FiltrirgesteU. In der Zeitschr. f. offentl. Himbeerrohsafte. 
Chemie 1901, 50 beschreibt H. Kruspc 
ein neuartiges Filtrirgestell mit horizontal Als Beweis fiir die V erwendung eines 
und vertical beweglichen Armen, welches mit ,v asser vermischten Him beerrohsaftes 
seit zwei Jahren im Laboratorium von Dr. fiihrt K Spaeth (Zeitschr. d. Nahr.- u. 
Hefdmann zu Dresden-A. erprobt worden Genussm. 1900, 9Tl au£ Grund umfang
ist. Dasselbe kann an der wand oder dem reichen Analysenmaterials eine niedrige 
Reagensflaschengestell befestigt werden, und Saurezahl, einen Gehalt an zuckerfreiem 
mittelst einer Handbewegung kann man Extract unter 1,3 g, vor Allem aber einen 
jeden der Ringe in jede gewiinschte Stell- Aschengehalt unter 0,2 g und einen ge
ung bringen. Links-, Rechts-, V or-, Hinter-, ringeren Saureverbrauch fUr die Asche als 
Au£- oder Ab-Bewegung sind durch einen 2 ccm 1/ 1 -Normalsaure in Procenten aus
Griff zu bewirken. Die conisch geformten gedriickt an. 
Ringe dienen zum Einhangen der Trichter, U nter z u ck e rf re i em Ex t ra c t ist die 
konnen aber auch, da sie aus MetaJl ge- Differenz der Trockensubstanz minus Ge
fertigt sind, zu Veraschungen clienen. Ausser sammtzucker (Invertzucker) zu verstehen. 
Gebrauch werden die Ringe hochgeklappt, Zur Trockensubstanzbestimmung vercliinnt 
so dass sie nicht storen. man 100 g Saft genau auf 1 L, von dieser 

Zu beziehen ist das Filtrirgestell(D:R.G.M.) Losung werden 50 ccm genau ab1)ipettirt 
zum Preise von Mk. 7 ,50 von Ha:ns Kruspe \ und auf 500 ccm verdiinnt und hiervon 
zu Serkowitz b. Dresden, Thalheimer Str. 10. 50 ccm wie bei Extractbestimmung des 

, ~~s~n'scher Brenner. .Bei dem von 
I 
Weines verwendet. 

Strohlmn .&; Co., L~ger chem1scher Apparate I Die z u ck er best i mm u n g ftihrt man 
etc. zu Dusseldorf, Ill den Handel gebrachten in der Weise aus dass man einerseits den 
Bunsen'schen Brenner befindet sich die Luft- schon vorhandene~ Invertzucker direct und 
zufilhrung unten (im Fusse des Brenners), den Rohrzucker durch Inversion bestimmt. 
"'.ahrend_ d~s Gas se~tlich ein~ritt; in Fol~e Man stellt sich hierzu eine 20proc. Losung 
d1eser Emnchtung w1rd verm1eden, class m her durch Verdiinnung von 200 g genau 
den Brenner laufende Stoffe die Zufiihrungen O'ewo"enen Saftes zu 1 L. Zur directen 
fur Gas oder Luft verstopfen konnen. \ Zuck!rbestimmung verdii.nnt man je nach 

Idem Invertzuckergehalt 25 bis 100 ccm 
Bei vergleichenden Versuchen I der 20proc. Losung auf 500 ccm und be

uber den Werth der mechani• stimmt denselben nach der MeissZ'schen 
sohen und Alkohol-Desinfection Vorschrift. Zu~· ne.stimmung dPs Rohr-

.. .. . zuckergehaltes mvertirt man 25 ccm der 
der Hande g~genuber der m1t 20 proc. Siruplosung mit 2,r, ccm einer 

Queoksilbersalzen 20 prnc. Salzsaure 15 Minuten lang bei 
haben Kroen~g und Blumberg (Chem.-Ztg. 
1900, Rep. 246) gefunden, dass die nach 
flen verschiedenen Methoden bewirkte 
mechanische Reinigung wohl eine Abnahme 

. ' aber mcht mit vi.illiger Sicherheit die Be-
seitigung der Keime erzielt. Das Gleiche 
ist der Fall mit Ahlfeld's Heisswasser
Alkohol-Desinfection. Das sicherste Resultat 
ergiebt mechanische Desinfecti.on mit nach
folgender Impragnation mit Quecksilbersalzen, 
unter denen in Folge guten Eindringens in 
<lie Haut die Aethylendiaminverhindung am 
Besten wil·kt. he. 

62° in einem W asserbade unter ofterem 
Umschiitteln, lasst erkalten, neutralisirt und 
verdiinnt dann zu 500 ccm. 25 ccm hier
von werden zur Zuckerbestimmung nach 
1vleii;sl genommen. 

Hierbei moge auf die irrige Ansicht hin
gewiesen werden, dass ein reiner Himbeer
sirup nicht grossere Mengen J/'ehling'sche 
Losung reducirende Stoffe enthalten diirfe, 
was auf Starkesirup deute, da bekanntlich 
sowohl beim Kochen wie beim Lagern des 
Saftes durch die Sam·e eine grossere oder 
geringere Inversion stattfindet. 
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Zur Saureheidimmunp; vf1rascht man Ha!'ne l'\Chwankt z.wischen a,17fi un<l t>,:2!1 
20 bis 50 g Saft in hekannter Weise, wagt, fur 1 J, und steigt bei l.<1eischgenuss gegen
giebt 5 ccm N.-Schwefelsaure hinzu, spiilt iiber reiner Pflanzenkost. Die Differen zen 
mit heissem Wasser diesel be in ein Becher- gegeniiber den Angaben von Raphael und 
glas, erhitzt schwach 5 bis 10 Minuten und Jolles beruhen walu·scheinlich darauf dass 
titrirt die nicht verbmuchte Sanrr, mit N.- diese .Jodkaliumlosung benutzten, und dass 
Kalilauge zuriick. Vy. I Harn aus Jodat ?nd Jodid .Jod abspalten 

. . kann, was aber mcltt auf salpetriger Saure 
Empfindhchke1t des Leuchtens I 

beruht, da diese Eigenschaft durnh Kochen 
des Phosphors. nicht beeintrachtigt wird. Die Summe von 

In einer Streitsache zwischen 1{assowif;; Harnsiiure und Rhodan geniigt jedoch nicht, 
einerseits und Z1cnfr!I, sowie 1llonti anderer- um die Hohe der .Jodzahl zu erklaren. 
seits, bei welcher sich die letzteren gegen Diabetikerharne zeigten im Allgemeinen eine 
die Phosphortherapie aussprachen und be- V erringerung, dabei aber enorme Schwank
zweifelten, dass die Ublichen Phosphorpraparate ungen in der .J odzahI. Eine beso nders hohe 
ilberhaupt freien Phosphor enthielten, flihrte Zahl wurde bei einer Leukamie gefunden ; 
Lat:::ko an einer Reihe von Phosphor- aucb Arthritis urica und Oystinm·ie sind von 
praparaten die Le a c h t pro b e vor. Die Erhohung der ,Todzahl begleitet. -he. 

Leuchtp~obe, als Beweis der Anwesenheit Untersuchung uber die 
von freiem Phosphor, wunle von LabrJw . . . . 
mit nachgenannten Phosphorpraparaten ans- Alkahverthe1Iung in pflanzllchen 
gefiihrt, namlich mit einem iibrig gebliebenen Geweben. 
'fropfen einer monatealten lproc. Stamm- Das Kaliumsalz des 'fetrojodfluorescei'n 
losung, die in einer haufig geoffneten Flasche (J odeosin) hat die Eigenschaft sich in Wasser 
enthalten gewesen war, ferner mit den Ietzten leicht zu einer intensiv rothen l.<1iissigkeit 
Resten eines zu Ende gebrauchten Phosphor- zu Iosen, in Aether, Chloroform, Toluol da
Ieberthrans, mit 6 Monate alten Phosphor gegen nicht. Umgekehrt Hist sich die freie, 
enthaltenden Pillen und mit 5 Jahre altem durch Ansauern ausfallende Sliure nicht in 
Phosphorleberthran in Gelatinekapseln, die Wasser, wohl aber in Aether. 
in einer gewohnlichen Schachtel aufbewahrt Behandelt man nun trockene Gewebe mit 
worden waren. Deutsche .-Wed.-Ztg. der atherischen Losung d!)s Jodeosins, so 

------~---- bildet sich dort, wo freies Alkali vorhanden 
Ueber das Verhalten des Jods ist, das intensiv roth gefarbte Alkalisalz. 

zum Harne Man kann dies nach C. Hof (Botan. Oentralbl. 
berichtet J'laricng (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 1900, Nr. !)) zur Bestimmung der Alkali-
245). Er hat das Verfahren von Jolles (vgl. vertheilung in pflanzlichen Geweben benutzen, 
Ph. C. 31 (1890], 292) angewendet, empfiehlt wenn man darauf achtet, dass die Gewebe 
aber die Angabe der J odzahl niclit fiir wenig Wasser enthalten, und dass die den 
100 ccm Trockensubstanz, sondern fiir 1 L Objecttragern immer anhaftenden Alkali
Harn. Die .Tod absorbirenden Substanzen spuren vorher durch Sii.ure entfernt werden. 
werden durch Kochen nicht zerstort, aber Aus dem .Todeosin-Aether bringt man die 
t~eilweise <lurch Kochen mit Schwefelsii.ure, Schnitte direct in Canadabalsam, der eben
die schon in der Kiilte die Reaction stort. falls neutral reagiren muss. 
~ssigsaure hindert die Absorption nicht, Es zeigte sich, dass bei Querschnitten 
bi~det vielmehr selbst Jod. Bei der Fallung durch Holzer besonders das Cambium sich 
~t Bleiacetat enthalt sowohl Niederschlag gefii.rbt zeigte. 
wie Filtrat geringe Mengen Jod absorbiren- Der Milchsaft von Euphorbia, Chelidonium 
der Substanzen, der grossere Theil ver- und Taraxacum besass einen boben Alkali
sc~windet bei den Operationen. Das Jod gehalt. Von denReservestoffen gabenKohlen
Wll'd absorbirt durch Harnsliure und in hydrate gar keine Reaction; sehr intensiv 
kleiner Menge durch Rbodan. Das Ab- fa.rbten sich aber die Eiweisskorper, ebenso 
~orptionsvermogen sehwankt etwas, je nach die Aleuronschicht im Maiskorn und die 
ihrer Loslichkeit. Die Jodzabl normaler Proteinkofner des Ricinussamens. I'. 
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B ii c h e r s c h a u . 
.Mikrochemische Technik von H. Behrens. 

Professor an der Polytechnischen Schule 
in Delft. Preis ungeb. Mk. 2. - Ham
burg 1901. Verlag von Lmpold Vos.-... 

Lehrbuch der Toxikologie fur Thiera.rzte 
von Dr. med. Eugen Friihnrr. Zweite, 
umgearheitete Auflage. Stuttgart 1901; 
Verlag von Ferdinand Enkr. XII und 
cl56 Seiten gr. 8°. --- Preis: gebunden 
10 Mark. 

Die Anfertigung von Dauerpriiparaten hat 
niuht nur als vorziigliches Beweis- und Identi
ficirungsmittel, sondern ganz besonders als Lehr
mitttil durch seine Anschaulichkeit und Zuver- Die vorliegende Auflage des seit einem Jahr
liissigkeit heutzutage fiir das Studium der zehnt bewahrten Lehrbuchs wurde durch Auf
Mikrochemie eine grosse Bedeutung erlangt. nahme der inzwischen in Folge der Einfiihrung 
Die Herstellung solcher Dauerpriiparate ist aber neuerer Arzneimittel und Anwendungsweisen 
nicht so einfach, sondern mit gros,en technischen beobachteten Vergiftungen erganzt. Dabei wur
Schwierigkeiten verbunden und erfordert daher den die neueren Forschungen iiber Selbstver
grosse Uebung und Sachkenntniss. Professor giftung, Sapomnsto:ffe, Blutgifte u. s. w. beriick
Behrens stellt nun in seiuem 68 Seiten um- sichtigt. Abschnitte iiber Giftgesetze, Nachweis 
fassenden vorziiglichen kleinen W erkchen alle und Vorhersage bei Vergiftungen fin den sich 
seine Erfahrungen, welche er in dem mikro- zugefiigt, auch die neuesten .Antidote angegeben 
chemischen Laboratorium zu Delft gesammelt und das casuistische Schriftthum bis 1900 fort
hat, in anschaulicher, Ieicht verstiindlicher gefiihrt. Um den Umfang des Lehrbuchs nicht 
Weise kurz nnd iibersichtlich zusammen, und allzusehr anwachs~n zu !assen, blieben Giftsto~e 
schilderr, wie gefarbte Praparate herzustellen, v~n mehr ~~eoret1scher ~edeu~ung d_er Arzne1-
Sublimate und Krystallisationen zu gewinnen m_ittellehre uberlassen. Die E i? the~ l u n ~ der 
sind. Es geht dann auf Fiillungen bei gewohn- G1fte _nach dem _U~sprunge. m . mmerahsche, 
licher Temperatur wie auch aus heisser Losung·1;pflanzhc~e und th1ensche,. die sich nach der 
iiber und beschaftigt sich ferner mit dam .Aus- alphabetischen Aufziihlung b1sher am besten be
waschen und Trocknen der Niederschliige und I wahrte, wurde zweckmassig beibehalten. Ueber 
dem Einschliessen der Priiparate. Die Her- ! den thieriirztlichen Berufskreis hinaus erhiilt das 
stellun~ der Metallpriiparate bildet den Schluss.

1 

Buch .. durch die. reichh~tige Casuis~ik Wichtig
A uf die zur Herstellung der Dauerpriiparate k_e1t fur Th1erbes1tz,3r, ;Zuchter und msbesoadere 
nothwendigen Utensilien macht er Anfangs. fur solche, welche Thierversuche ansteHen oder 
aufmerksam. I deren Ergebnisse wissenschaftlich verarbeiten. 

Dieses vorziigliche Werkchen, das eine Er-; -r, 
giinzung der mikrochemiscben .Analyse organ- I 
ischer Verbiniungen, sowie des anorganischen :. Compendium der Arzneimittellehre fiir 
Theiles der mikrochemischen Analyse desselben / Thi " t Ott R b 
Verfassers ist, sei hiermit Jedem, der sich mit \ ~r ... rz e von o egen ogen. 
der Mik, ochemie beschaftigt, auf das Warmste Berlm 1901. Verlag von August 
ompfohlen. Vg. Ifirsehwalil. - IX und 397 Seiten 

gr. RO. Preis 8 Mark. 
Die Chemische Industrie des Deutschen 

Reiches im Besitze von Actien. Gesell
schaften. Statistisches Jahrbuch iiber 
die Vermi:igensverhiiltnisse und Geschafts
ergebnisse im Betriebsjahre 1899/1900. 
Ausgabe 1901, Leipzig. V erlag fiir 
Borsen- und l<'inanzliteratur A.-G. Preis 
eleg. geb. Mk. 5.-. 

Bei _der Bedeutung, welche die chemische 
Industne nicht nur im Deutschen Reiche, son
dern vorziiglich im .Auslande gewonnen hat, be
ansprucht eine Kenntniss dieser Fabriken grosses 
Interesse, umsomehr, als sich darunter viele 
befinden, welche die Herstellung von pharma
ceutischen Priiparaten theils ausschliesslich, theils 
als Hauptgebiet in ihren Fabnkationsstatten be
treiben. Wir finden in dam Buche eine Statistik 
iiber die Vermogensverhiiltnisse und Geschafts
ergebnisse, die Mitglieder der Direction und die 
PrQkuristen, die Gewinn -Vertheilungen seit Be
stehen der Gesellschaften und den Kn1Sstand dflr 
A.ctien 11. s. f. 

Das in erster Reihe fiir Thierheilsohiiler bo
stimmte Lehrbuoh verzichtet der Kiirze wegen 
auf Anfiihrung aus dem Sohriftthume und auf 
Receptformeln; doch wurden thunlichst alle fiir 
Thiere in Fraga kommenden Arzneien aufge
nommen und allenthalben die 4. Ausgabe des 
Arzneibuches fiir das Deutsche Reich beriick
sichtigt. Ohne die iibliche allgememe Einleitung 
iiber Wirkung und Verweadungsweise folgen die 
einzelnen Mittel und zwar je nach demselben 
iibers1chtlichen Muster bearbeitet: .A.bstammung 
(Vorkomm~n od. dgl.), Darstellung, Eigenschaften, 
Be~tandthede (Zusammensetzung), Praparate, 
Wukung, .Auwendung, Gabe. Die A.nordnung 
geschah nach der Wirkung, wobei Missgri:ffe 
erfahrungsgemass unvermeidlich sind, so suoht 
beispielswe1se Aqua destillata (S. 27) schwerlich 
Jemand unter ,,ortlich wirkende M ttel" oder 
(S. 188) Kalium diohromicum unter ,,Aetzende 
Sauren". A.ls Anhang sind die Tabellen B und 
C des Deutschen Arzneibuches, sowie eine 
Loslichkeitstabelle abgedruokt. Ein reichhaltiges 
alphabetisches ,,Sach-Register" und ein eben
snlchm; ,,Therapeutisches Register" erleichtern 
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tlie Benutzung. !iir eine zweito Auflage, an 
der fJS dem ged1egenen W erke kaum fehlen 
wird,. erscheine~ Erganzungen <lurch einige all
gememe Abschmtte und durch eine kurze An
fiihrung des neueren Schriftthums aus welchem 
sich der strebsame Hochschiiler, der ausiibende 
'.rhierarzt oder ein wissenschaftlicher Benutzer 
niiher iiber ein einzelnes Mittel belehren kann 
sowie endlich die alphabetische Anordnung de; 
A.rzneien erwiinscht. -y. 

Nuova Enciclopedia di Chimica scientifica 
' tecnologica e industriale etc. Diretta dal 

Dr. Icilio Guareschi, Torino 1901. 
Unione tipografico- editrice Torinese. 

Die neuesten Hefte dieses umfangreichen 
Werkes enthalten den Schluss des Artikels Fette 
ferner Guanidin, Aldehyde, Allylverbindungen: 

Bericht iiber den Drogenhandel wahrend 
des Jahres 1900. Erstattet Yon Bruckner 
Lampe &: ro. ZU Berlin c. ' 

Preislisten sind eingegangen v on 

C. H. Burk zu Stuttgart ii.her Drogen, chemisch
pharmaceutische Priiparate, Pastillen Pulver 
co;111primirte Arzneimittel, Brauselimonaden: 
Mmeralwasser, Quellenproducte u. s. w. 

J. D. Rie,J,el zu Berlin ti.ber Drogen, chemisch 
~~ar~aceutis?h~ Piapa!ate, ~eagentien; beige
fugt eme Pre1shste homoopath1scher Arzneimittel. 
(Anhang: Mentor iiber die Namen neuerer 
Arzneimittel.) 

C. Erdmann zu Leipzig - Lindenau iiber 
Chemikalien, Reagentien, Farben u. s w. 

Max Arnold zu Chemnitz i. S. iiber Verband
watten, Binden, impragnirte und sterilisirto Ver
bandstoffe, pharmaceuhsche Priiparate chirurg
ische Gummiwaaren, lnstrumente u. s. ~. 1Nach
trag zur Hauptliste ). Das Register umfasst 
Hauptliste nebst Nachtrag. 

Chemischer Fabrik auf Actien (vormals E. 
s__ehering) z~ Berlin ti.ber . chemische Praparate 
fur Pharmacie, Photographie, Technik, mit einer 
besonderen Liste ii.her die Freise gewisser 
Chemikalien, die in ,,Packungen" vorrathig ge
halten werden. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Pomril Gewicht 1,07 hinzu, wodurch das Eiweiss 

ist ein alkoholfreier, kohlensaurehaltiger als weisser, flockiger Niederschlag ausfallt. 
Apfelsaft, der nach einem eigenen Verfahreu Dieses Eiweiss wird mit Wasser gewaschen, 
ohne Gahrung hergestellt wird. Die Keim- bis das ablaufende Wasser nicht mehr 

· freimachung des Getrankes erfolgt ohne reagirt und dann bei niedriger Temperatur 
Anwendung antiseptischer .Mittel, Iediglich im Vacuum getrocknet. Der Gehalt des so 
durch fractionirte Sterilisation bei solcher • gewonnenen Eiweisses, welcbes in den ge
Temperatur, dass der Fruchtzucker noch wohnlichen Li.isungsmitteln unli.islich ist, 
nicht in Caramel ubergebt. betragt durchscbnittlicb 15 bis 15,2 pCt. 

Das Pomril wird von der Heidelbeerwein- Sticksoff, was 93 bis 95 pCt. Eiweiss 
kelterei von Dr. Adolf" Pfannenstiel &: entspricht. Es bildet gemahlen und ge
Maderkolx zu Miinchen hergestellt. beutelt ein schwach gelbliches Pulver. Das 

zurtickbleibende Sonnenblumenmehl wird 
Zur Gewinnung von Eiweiss- getrocknet und ist ein vorzligliches Futter-
stoffen aus den Ruckstanden mittel. Dr. v. 

der Oelfabrikation. Epidemische Erkrankung von 
. Zur Gewinnung von Eiweissstoffen lassen Gloxinien durch eine Anguillula. 

sich nach einem neueren Patente auch die Nach A. Ostcnoalcler (Centralbl. f. Bact. 
Rlickstande der Oelfabrikation beniitzen. Die- etc. 1900, II, 5 7 21 erkrankten wahrend 
selben werden mit Natriumbisulfit ausgelaugt mehrerer Jahre in Winterthur die Gloxinien 
{'.?d aus der dadurch erhaltenen Eiweiss- kurz vor der Bliithenperiode, indem die bis 
;~ung das Eiweiss mittelst Zusatz einer dahin ganz gesunden Pflanzen pli.itzlich ab-

aure ausgefallt. Man nimmt z. B. 100 g starben. Es zeigten sich auf der Unterseite 
Sonnenblumenkuchenmehl giebt 1 L 4- bis der Blatter kleine, gelbliche, spater braun 
5proc. Natriumbisulfitli.isu~g hinzu und lasst werdende, sich schnell fiber das ganze Blatt 
es unter haufigem Umschiitteln bei Sommer- verbreitende Flecken, in welchen kein Mycel 
;~mperatur ein bis zwei Tage stehen. Nun nachgewiesen werden konnte, wohl aber 
·. tnrt man ab und setzt zu dem Filtrat, wmden Anguillu1a gefunden, welche wahr
"'?1ches iiber 11 pCt. Eiweiss von dem Ge- scheinlich die Ursache der Krankheit sind. 
W-tchte des in .Arbeit genommenen Kuchenmehls Es werden dariiber noch nahere Unter• 
enthalt, Saure, z. B. Salzsaure vom specif. suchungen in Aussicht gestellt. Btt. 
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Ueber die Kupferkalkbriihe als 

pilztodtendes Mittel. 

Auch Fusicladiuro tlendritictim und F. pyrinunt 
wnrden nicht unterdriickt, sondem wuchsen; 
unter dem Niederschlage weiter. Endlich 
erleidet auch Peronospora Yiciae keine 

Wahrend das Bespritzen der von Per- Schadigung. Als Uebelstand der Bordelaiser 
onospora viticola befallenen Reben zweifel- Brilhe ist besonclers noch zn bemerken, <lass 
los Erfolge aufzuweisen hat, schadigt nach der sich bildende amorphe :Niederschlag spater 
K. _Zl,[ohr (Centralbl. f. Bact. etc. 1900, II, krystallinisch wird und mit fortschreitender 
57 4) die Bordelaiser Brilhe das Oidium Tuckeri Krystallisation das )iittel um so unwirksamer 
nicht, indem dasselbe unter dem Kupfer- wird (siehe auch Pb. C. 41 [ 1900], 119), 
niederschlag ungehindert weiter wuchert. • Btt. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn H. in S. Sie haben Recht, die Anfrage 

(Ph C. U [1900], 447) bezog sich nicht auf 
Histioteuthis, sondern auf Histiotheutis. Da 
letztere als ,,Erkrankung" bezeichnet war, konnte 
man doch kaum annebmen. dass die um zwei 
Buchstaben abweichende Segeltintenschnecke (von 
1:0 Zor:lov, Segel und ~ r:ev{}lc; = loligo, Sepia) 
gr meint sei. Von dieser Decacera wird 
die petrefacte Histioteuthis d' Orbigny, nach 
freundlicher Mittheilung von Herrn Ober
bibliothekar P. E. Richter hie1 selbst, bereits 1840 
im 1. Theil der Paleontologie frarn;aise erwahnt. 
Auch fiihren die neueren Handbucher der 
Thierkunde,z. B. dasJiiger'sche ,,Handworterbuch 
der Zoologie" (fortgesetzt von A. Reichenow; 
Encyklopiidie der Naturwisseoschafteo, 1. Abth., 
III. Theil; Breslau, Eduard Trewendt) diese 
Gattung auf. 

Herrn z. in G. Der Name In q uirity war 
uns ebenso unbekannt wie lhnen. Ein Satzfehler 
diirfte an der angezogenen Stelle (Jahresbericht 
der Gesellschaft fur Natur- und Heil\mnde in 
Dresden 1900, Beite 146 bis 153) kaum vor
liegen, d11 das W ort in gleicher ~chreibweise 
dort viermal vorkommt. Ob eine vereinzelte 
heftige Gastroenterie - die ohne nachweisbare 
Ursache bisweilen beobachtet wird - als Ver
giftung mit einem bestimmten Stoffa zu deuten 
ist, bleibt ungewiss, so lange eine entsprechende 
Casuistik fehlt, auch dem Gifte eigenartige W irk
ungen nicht hinliinglich bekannt sind. Man wird 
daher weitere derartige Vergiftuogsfiille mit 
Paternosterbohnen selbst abwarten miissen, 
wiihrend Thierversuche m1t A. b r in aus hier 
nfoht niiher zu erorternden Grunden keine durch
schlagende Beweiskraft haben. Die zu Gebet
schnuren (Rosenkriinzen), Verzierungen auf Papp
kasten u. s. w dienenden Samen des in den Tropen 
allgemein im Haushalte wie Radix liquiritiae 
verwandten Abrus precatorius sind bekannt; die 
Pflanze war iiberdies officinell in der bengalischen 
l>harmakopoe (1844 u. 1868). Unter ,,J eq uirity" 
giebt die Realencyklopiidie von Eulenburg (3. Aufl., 
11. Band, Wien 1896, Seite 444) ausfiihrlich 
Auskunft. Abrin liefert E. Merck (Ph. C. 31 
[1890], 111) in Darmstadt (Vergl. auch Ph. C. 
2& [1887], 624; 32 (1891], 488. 632. 700; 33 
[1892], 280.) Die chemischen Worter- und 

Handbiicher (wie Ladenburg, Beilstein) fiihren 
d1esen Stoff nicht auf, da es bishor an einer 
Analyse oder hinlanglicher chemischer Besrhreib
ung fehlt. 

Apoth. W. K. zu P. Herr Apotbeker Lang
kopf zu Bremen theilte uns freundlichst Folgen
des mit: N ach Angabe von Karl Fr. 1 ollner 
zu Bremen wird carburirtes Insectenpulver auf 
folgende Weise hergestellt: ,,In ein Gem1sc~ 
von Magnesia und Starkemehl wird Jiingere Ze1t 
carburirtes Leuchtgas geleitet, bis das Pulver 
moglichst mit den riechenden Koblenwasserstoffe_n 
gesattigt ist. Um den Geruch etwas zu mod1-
ficiren, empfieblt sich der Zusatz eini!!er Tropfen 
Nelken- oder Eucalyptusol. Dann mischt man 
das Ganze sorgfiiltig mit der doppelten oder 
dre1fachen Men!!e scharf getrockneten besten 
Dalmatiner Insectenpul vers. '' 

D. in M. Das Braun en d er B u tt er 
beruht auf den in derselben enthaltenen Eiweiss
stoffen. Um nun auch bei Oelen und Fett, 
welche diese Eigenscbaft in F olge Fehlens der 
Eiweissstoffe nicht ergeben, eine Braunung. zu 
erzielen, miissen denselben pulverformige E1we1ss
stoffe zugesetzt werden, ein V erfahren, welches 
sich Anna Evers in W andsbek hat patentiren 
lassen. Vg. 

Apoth. R. V. zu H. Tannin f 1 e ck e in 
Wasche sollen durch eine auf einander folgende 
Behandlung mit Bleiessig, Eisenvitriollosung und 
Kleesalzlosung zu entfernen sein ; natiirlich ist 
vor der Anwendung jedes der genannten Mittel 
auszuwaschen. 

Apoth. R. E. zu N. Dio Zambakapseln 
enthalten nach Angabe des Verfertigers je 0,2 g 
Santelol und 0,1 g Salol; demnach diirfen die
selben ohne arztliohe V erordnung nicht abge
geben werden. 

Apoth. M. B. zu F. Die ,,Buchfiihrung" 
von 0. Blell wird allgemein sehr gelobt; auch 
ihre Einrichtung (in einzelnen Mustern der 
Geschiiftsbiicher) ist als besonders handlich und 
bequem zu bezeichnen. Vergleichen Sie die 
Besprechung Ph. C. 42 (1901), 80. 

A.nfrage. W er lieferi Bananenmehl (von 
Amerika aus unter dem Na.men ,,Masurina" in 
den Handel kommend)? 

Verltoger and Y"l'lllltironllchu Lei,~• Dr. A. ~elUleJder In Dreadea. 
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Chemie und Pharmacie. 
Bestimmung der Harte des gefundenen Zahlen in Hartegrade nur 

Wassers. mit Hilfe einer besonderen 'rabelle mog-
Von M. Pleissner zu Pulsnitz i. s. lich. Sie setzten 45 ccm Seifenlosung 

B . = 120 deutscher Harte, was bedeutet, 
W~ur estimmu~g derr. Harte des dass in 100 OOO 'rh. 12 x l rrh. CaO 
. se;s zu te?lm1schen. Zwecken hat oder eine aquivalente Menge MgO ge

s1ch. b1~ heute d1,e von Faisst und Knauss lost vorhanden sind. Die Erfahrung· 
~~d1fic1rte Clark sche :M:etho~e b~_haupt~t. hat gelehrt, dass bei einiger Uebung 
. beruht darauf, dass Se1~enlosung m auch mit einer concentrirten Seifen

:mem W asse~·, welch~s alkah~.c~e, Erd:n losung fitr die 'rechnik geniigend genaue 

8
nd .. Magnes!a e~thalt, zi~nachst bei~ Resultate erhalten werden konnen. Es 

d chutteln kemen Schaum. b1ldet:. sondem liegt nun nahe, die Seifenlosung so zu 
ass ~s erst, _nachden~. die~e Karper. als. wahlen, dass jeder verbrauchte Cubik

unloshch~ Se1fen gefallt smd, zu emei centimeter Seifenlosung bei Anwendung 
fchaumbll~ung ~on:mt. De~· Werth der von 100 ccm Fliissigkeit = 1 o deutscher 
J!~hode hegt m 1hr~r. l~:cht~n tech: Harte entspricht. Wie_ die. Versuche 
. . hen Verw~ndbarke1t , fur die chem gezeigt haben, bewahrt sich die Methode 
1~che. Beu:the1lung· des ~ ass~rs komn:i-t bei einer Harte von 1-200; bei 10° 
s1e mcht m Betracht ; hier will ID:an die wird demnach das Maximum der 
Mengen von Kalk und Magnesia ge- Brauchbarkeit Jiegen; auf diese Zahl 
tren~t angegeben haben. stellt man die Losungen ein. 

Die von den obenangeftihrten Autoren . . 
ausgearbeitete Methode Iasst mit grossen ~ie Seifenlosung bere1t~ man m . de~ 
Mengen weingeistiger Seifenlosung ban- Weise, dass man 20 g re1~e i;arseill~r 
tiren, was fur die Praxis weder oko- Seife mit verdiinnt~m 'Yem&'e1st. (Sp1-
~omisch noch bequem ist, ausserdem rit_us dilutus) auf em Liter m Ldsung 
1st die Umrechnung der experimentell brmgt. 
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. Diese Seifenlos~mg stellt. man auf I at~sser~em mit H_emen~en dieser Salze. 
eme Baryumchloridlosung em, welche D1e Drfferenzen smd mcht unbedeutend, 
0,436 g BaC12 • 2H20 im Liter enthalt. aber nicht so gross, dass der Werth 
100 ccm dieser Losung entsprechen der Methode als technisches Hilfs
= 10 deutschen Hartegraden oder mittel darunter leiden konne. Voraus-
0,01 g CaO. 100 ccm Seifenlosung gesetzt ist, dass das Wasser nicht 
sollen in 100 ccm Baryumchloridlosung grosse Mengen Thonerde und organische 
einen 5 Minuten unverandert stehenden Substanzen enthalte. Ist das Wasser 
Schaum erzeugen. nicht vollkommen klar, so filtrire man 

Bei magnesiahaltigem Wasser tritt vorher , da suspendirte Stoffe die 
Schaumbildung schon eher ein, sie ver- Schaumbildung beeinflussen. Die sus
fiihrt leicht zu Fehlern, es ist daher pendirten Stoffe, welche im Kesselspeise
erforderlich, die vorgeschriebenen 5 Mi- wasser und im Wasser fiir Farberei
nuten genau innezuhalten. Bei einem und Waschzwecke von Bedeutung sind, 
Wasser, welches mehr wie 20° Harte konnen hierbei leicht mit bestimmt 
besitzt, versagt die Methode ; ein werden. 
solches Wasser ist so zu verdunnen, Die zur Prilfung benutzten Salze sind 
dass ungefa.hr 10 ccm Seifenlosung zur in aquivalenten Mengen, den Graden 
Schaumbildung erforderlich sind. Die deutscher Harte entsprechend, immer 
Verdiinnung hat mit erwiirmtem und auf 100 ccm gelost, angewendet 
wieder abgekuhltem destillirten Wasser worden. Die nachstehende 'fabelle ent
zu geschehen. 100 ccm destillirtes Wasser halt die Result.ate der Priifung und 
gebrauchen 0,25 ccm Seifenlosung zur ist wohl ohne weitere Erklarung ver-
Schaumbildung. standlich. 

Die Genauigkeit der Methode wurde Bei Benutzung der empfohlenen 
mit Losungen von Barynmchlorid, Cal- Seifenlosung lasst sich hiernach eine 
ciumsulfat und Magnesiumsulfat gepriift, 1 die Berechnung ungemein vereinfachende 
BaCJ2 . 2Ifii0 gebraucht. CaS04 gebrauchten 

ocm Seifenlosung i ccm Seifenlosung 1

Mg804 • 7Ifii0 gebraucht. CaS04 + MgS04 • 7H20 
ccm Seifenlosung gebr. com Seifenlosung 

10 = 1,9 10 = 1,9 
20 = 2,8 :..:o = 2,9 
30 = 3,6 30 = 3,65 
40 = 4,45 40 = 4,55 
50 = 5,35 50 = 5,3 
60 60 
70 7° = 7,05 
30 = 8,20 80 
90 90 = !J,01 

100 = 10,0 lQO 
150 = 14,65 150 = 14,6 
200 = 18,65 200 = 18,6 
200 unsicheres 200 unsicheres 

Resultat Resultat 

I 

I 

I 
I 

1° = 2,0 
20 
3° = 3,8 
40 
5o = 5,7 
60 
70 
i,o 

90 
100 =-= l(l 0 

150} ' 200 unsichere 
250 Resultate 

Die Mittel aus den experimentell gefundenen Werthen 
Differenzen von den theoretischen W erthen sind folgende : 

10 = 
20 = 
30 = 
40 = 
50 = 
70 = 
80 = 
90 = 

100 = 
150 = 
20° = 

1,9 ocm oder l + 1 -- 0,1 Differenz + 0,1 
2,8 ,, ,, 2 + 1 - 0,2 ,, + 0,1 
3,7 ,, 
4,6 ,, 
5,5 ,. 
7,3 ,, 
8,2 ,, 
9,1 ,, 

10,0 ,, 
14,5 ,, 
19,0 ,, 

~ + 1 -- 0,3 ,, ± 0,1 
,, 4 + 1 - 0,4 ,, -- 0,15 
,, 5 + 1 - 0,5 ., ± 0,2 
,, 7 + 1 - o, 7 ,, - 0,25 
,, s+1-o,s,, 
,, 9 + 1 - 0,9 ,, 
,, 10 + 1 - 1,0 ,, 
,, 15 + 1 -- 1,5 ,, 
,, 20 + 1 - 2,0 ,, 

- 0,09 
+ 0,5 
+ 0,15 
± 0,4 

10 
20 p. 10 = 2,8 
30 
40 p. 20 = 4,6 
50 
60 
70 
80 
90 

10° p. 5o = 10,5 
150 
200 p. 100 = 19,4 
250 

und die hochsten 
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Be~ieh~~ng ab~~iten : . Dei: Verlmu1ch an I Hitze, bei welcher die Operation aus
Se1fenlosung fallt m1t ste1genden Harte- ge!iihr~ wird, fiir das Wichtigste. E. 
graden. um 0,1 cCiu.. . Dieterwh-Helfenberg lasst zur Darste.ll-

Beze1cbnet man m1t n die verbrauchten ung eines alkalifreien Eisenzuckers die 
~cm Seifenlosung und mi.t x die Harte Mischung von Eisenbydroxyd und Zucker 
m deutschen Graden, so 1st etwa 12 Stunden im Dampfbade erhitzen. 

x ersetzt also ein kurzes starkes Erhitzen 
n = x + l - 10. du!ch eine Htnger andauernde Erhitzung 

Die Gleichung entwickelt, ergiebt die ?e1 massiger Warme. Meines .Erachtens 
Formel zur Berechnung der Harte aus ist sowohl rascb~s Arbe~ten, als 
den verbrauchten ccm Seifenliisung. auch starkes. Erhitzen be1 d~r Her-

l 
stellung von E1senzucker unbedmgt er-

x = !Qn -- ~- forderlich, obwohl das Auswaschen des 
. 9. . ,I gefal~ten Eisenhfdroxyde~ bi~ zum V~r-

Die Umrechnung m franzos1sche schwmden der Chlorreact10n 1mmer eme 
Hartegrade (1 franzosischer Hartegrad betrachtliche Zeit in Anspruch nimmt. 
= I Th. CaC08 in 100 OOO 'l'h. Wasser) Das Arzneibucb schreibt zur Erziel
geschieht in bekannter Weise durch ung eines klar loslichen Praparates einen 
Multiplication der gefundenen deutschen Zusatz von Natronlauge vor, wodurch 
Hartegrade ( = 1 'l'h. CaO in 100 ooo dasselbe aber selbstverstandlich alkali-
'.I1h. Wasser) mit l 78. haltig wird. 

' Es sind natiirlich in letzter Zeit ver-

Alkalifreies Eisensaccharat. 
Yon Corps - 8tahsapotheker Utx. 

Bekanntlich bringt die Firma A then
stiidt seit einer Reihe von .Jahren eine 
aromatische Eisentinctur in den Handel, 
welche als Hauptbestandtheil einen nicht 
alkalisch reagirenden Eisenzucker ent
halt. Das officinelle Ferrum oxydatum 
saccharatum reagirt etwas alkalisch, so 
dass es sich zur Herstellung einer dem 
At1fenstadt'schen Praparate vollkommen 
gJe1chen Tinctur nicht eignet. Die ge
rmgen Mengen Alkali, welche das 
officinelle Ferrum oxydatum saccharatum 
enthalt, diirften zwar bei kurzem Ge
brauche dieses Arzneimittels kaum von 
schadlichem Einflusse sein. aber langer 
andauerndes Einnehmen desselben wird 
Wohl zum mindesten auch nicht von 
Vortheil sein. Im U ebrigen ist es auch 
Wohl moglich, die Losung des Eisen
hydroxydes bei Gegenwart von Zucker 
ohne Alkalizusatz zu bewirken, und hier
auf g~ndet sich auch der Patentanspruch 
der Firma Athenstiklt In der Patent
sc?~ wird das Hauptgewicht auf eine 
moglichst feine Fa.Hung des Eisen
hydroxydes und rasches Arbeiten gelegt. 
.Unger .(Apoth.-Ztg. 1901, Nr. 13) halt 
Jedoch 1m Gegensatze hierzu die grosse 

schiedene Versuche gemacht und auch 
verschiedene Vorschriften zur Herstell
ung von alkalifreiem Eisensaccbarat ver
offentlicht worden, bei deren Verwend
ung sich ein der Athenstiidt'schen Eisen
tinctur vollstandig ebenbiirtiges Praparat 
erzielen }assen soll; so von Un_qer (Apoth.
Ztg. 1901, Nr. 13): 

I. Liquor Ferri sesqui-
chlorati . 1200 g 

Aqua destillata . . 900 g 
Liquor Ammonii 

caustici . 900 g. 
Das Mischen der verdiinnten Eisen

chloridlosung mit dem Salmiakgeist ist 
allmahlich und unter jedesmaligem Ab
warten der A uflosung des entstandenen 
Niederschlages zu bewerkstelligen. 

II. Liquor Ammonii 
caustici . 300 g 

Aqua destillata . . 6000 g. 
Losung I und II giesse man langsam 

unter Umriihren gleichzeitig in 
Aqua destillata . . 24000 g. 

Der ausgewaschene Niederschlag wird 
auf einem Colirtuch gesammelt, gut 
abtropfen gelassen und mit 100(1 g 
Saccharum pulveratum gemischt. (Das 
Ganze wiegt ungefahr 7000 g.) Nach 
Zusatz von 100 g Liquor Natrii caustici 
erwarmt man nun bis zur vollstandigen 
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Li:isung und dampft auf eiu Gewicht 
von 2000 g ein. Die ganze Operation 
kann auf freiem Feuer vorgenommen 
werden. Der fertige Sirup muss 6 pCt. 
Eisen enhalten. Zur Herstellung der 
r.rinctur mischt man zunachst 

Sirupus Ferri oxydati 
(6proc.) 100 g 

mit 
Aqua destillata . . 176 7 g 

und neutralisirt mit W einsaurelosung 
(1 + 9). 

Unger hat die geringe Menge an Alkali 
also dadurch beseitigt, dass er mit Wein
saureli:isung neutralisiren !asst. Dagegen 
wird sich wohl kaum etwas einwenden 
}assen, da durch die Saure nur das Alkali 
angegriffen wird, wahrend die Eisen
verbindung vollstandig intact bleibt. 

E. Schmidt (Pharmaceutische Chemie) 
fiihrt eine Vorschrift zur Herstellung 
von Eisenzucker (S. 806 unter a) an, 
welche ein f a s t alkalifreies Praparat 
ergiebt, aber etwas umstandlicher ist, 
als die V orschrift des Arzneibuches. 

In der Apotheker-Zeitung (1900, Nr. 
14, Seite 123) veroffentlicht Dr. Britns 
folgende V orschrift zur Bereitung von 
alkalifreiem Eisensaccharat. 

Liquor Ferri sesqui-
chlor. 1500 g 

Aqua communis . 10000 g 
werden unter Umriihren mit einer Los-
ung aus 

Natrium carbonicum 
crudum . 

Aqua communis . 
versetzt. 

1300 g 
5000 g 

Die Fallung darf nich t umgekehrt 
durch Eingiessen des Eisenchlorids in 
die Natronlosung vorgenommen werden, 
da sonst ein zu feiner Niederschlag ent
steht, welcher sich nicht auswaschen 
lasst und sich nicht ohne Alkali lost. 
Der Niederschlag wird zunachst im 
Flanellbeutel unter der W asserleitung 
ausgewaschen (immer unter Wasser 
halten!) und dann mit Aqua destillata 
nachgewaschen, bis Silbernitrat nur noch 
eine schwache Reaction giebt. 

Man lasst abtropfen, bringt den Nieder
schlag nebst 

Saccharun1 . 2500 g 

nnrl 
Aqua destillata q. s. (etwa 1000 g) 

in einen Kupferkessel und kocht auf 
freiem Feuer unter Zugabe von 

'l1artarus natronatus 
q. s. . . . (etwa 40 g) 

so lange, bis alles gelost ist. Das Ge
wicht wird auf 10 kg gebracht. 

Ich habe nun nach dieser Vorschrift 
dreimal Ferrum oxydatum saccharatum 
angefertigt, aber kein einziges Mal 
ein wirklich alkalifreies Eisensaccharat 
erhalten. Wir stehen also immer noch 
auf dem gleichen Standpunkte ; nur 
Unger ist dem Ziele, ein thatsachlich 
a 1 k i l if r e i e s Ferrum oxydatum 
saccharatum herzustellen, ins of em. sehr 
nahe gekommen, als er das Alkali an 
W einsaure bindet und somit einen 
eventuellen schadlichen Einfluss des 
Alkali auf den Magen vermeidet. 

Ein alkalifreies Eisensaccharat der 
Formel x Fe2 OH\+ y C12 H22 0 11 wird 
nach E. Schmidt als eine braune, in 
,v asser und in Zuckersirup losliche Masse 
erhalten durch Erhitzen von reinem, 
frisch gefalltem Eisenhydroxyd mit Rohr
zucker bei Luftabschluss im Dampfbade. 
Ein solches Eisensaccharat verliert je
doch sehr bald seine Loslichkeit in 
Wasser; durch einen Zusatz von Natron
lauge wird es jedoch in Folge der U eber
fiihrung in natronhaltiges Eisensaccharat 
dauernd wasserloslich. Demnach miisste 
man, vorausgesetzt, dass die Herstell
ung eines w i r k 1 i c h a 1 k a 1 i fr e i e n 
Ferrum oxydatum saccharatum nach 
einer V orschrift gelange, dieses sofort 
in Wasser oder Sirup losen, um den 
angegebenen Uebelstand zu vermeiden. 

Ob und inwiefern sich die Herstell
ung bezw. Abgabe von aus alkalifreiem 
Eisensaccharat hergestellter Tinctura 
Ferri composita mit dem Patentgesetz 
vertragt, will ich hier nicht erortern. 

Zur Nematoden-Vernichtung 
empfiehlt Lonay (Chem. - Ztg. 1900, Rep. 
366) Ammoniaksalze, namentlich Am
moniumsulfat in Mengen von 350 bis 1400 kg 
auf 1 ha, wenn nothig, mehrere Jahre hinter-
einander. -he. 
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Nachweis gekonhter und 
ungekochter Milch. 

Yun C11rp, - Sh\hs- Aji(Jtlteker Ut%. 

zahl gekochter .Milch, wenn sie uicht sehr 
lange Zeit unterwegs war, verschwindend 
klein ist gegen die Keimzahlen unserer 
auf den Markt gebrachten ungekochten 

Zurn Nachweise von Ozon und solchen Milch. 
Korpern, welche die Reaction des ozon- Nach Rulnwr (Hygienische Rundschau 
isirten Sauerstoffs zeigen, ferner von 1895, 1021) kann zur Unterscheidung 
Blut, sowie Kupfer- und Cyanwasser- von gekochter und ungekochter Milch 
stoffverbindungen, bedient man sich be- der Umstand dienen. dass beim Auf
kanntlich einer frisch bereiteten Losung kochen das in der Milch enthaltene 
von Guajakharz in der 50- bis l 00 fachen Lactalbumin coagulirt wird, somit durch 
.Menge Alkohol. Guajaktinctur wurde die liblichen 1VIethoden in der gekochten 
auch zum Nachweise. bezw. zur Unter- Milch nicht mehr nachweisbar ist. Zur 
scheidung gekochter' und ungekochter Ausfahrung dieser Prlifung versetzt 
.Milch empfohlen, und zwar soll unge- man 10 bis 20 ccm Milch unter Um
kochte Milch Guajaktinctur blauen, ge- schlitteln mit so viel Kochsalz, das8 
kochte nicht. Die Reactionen von eine reichliche Menge davon ungelost 
SchonlJC'in. Paymstedwr. Alm[n, Jflrhrr hleibt, erwarmt hierauf die Mischung 
und Va11 Deen beruhen der Hauptsache auf 30 bis 40° C. und filtrirt. Tritt 
nach auf der Wirkung des Guajakharzes. beim Aufkochen des klaren Filtrates 
Wie jedoch Pierri· Brf'ter,u nachgewiesen noch eine Ausscheidung von coagulirtem 
hat (Journ. de Pharm. et Chim. 1898, Eiweiss ein, so lag ungekochte oder ein 
569), kann eine Blaufarbung mit Guajak- Gemisch von ungekochter und gekochter 
tinctur auch unter anderen, bis jetzt Milch vor; tritt dagegen beim Aufkochen 
nicht beobachteten und beschriebenen keine Ausscheidung von coagulirtem Ei
Verhaltnissen eintreten. Wie die Re- weiss ein, so war die betreffende Milch 
action z. B. ebenso gut mit frischem, bereits gekocht. Diese Prlifungsmethode 
als mit verfaultem, oder durch Erhitzen ist in die Vereinbarungen zur einheit
auf 100° co~gulirtem Blute (siehe 8cltiir, lichen Untersuchung und Beurtheilung 
Pharm. Ztg. 1894, 477) eintreten kann, von Nahrungs- und Genussmitteln auf
so ist nach Bretran auch die Moglich- genommen worden und giebt immerhin 
keit vorhanden, dass man die Reaction brauchbare Resultate. 
so~ohl mit frischer wie mit gekochter 8chaffer (Schweiz. W ochenschr. flir 
Milch erhalt ... Weiter vermischte Bretean Chem. u. Pharm. 1900, 15) weist ge-
5 ccm (mit Weinsaure) kalt bereiteten kochte Milch auf folgende Weise nach: 
Serums mit Gnajaktinctur und l ri1ropfen Zu 1 O ccm Milch werden 1 'l1ropfen 
Terpentintil; nach heftigem Schlitteln o,2 proc. Wasserstoffperoxydlosnng und 
en~stand Blaufiirl:,ung. War hierbei 2 Tropfen 2proc. Paraphenylendiamin
kem Ueberschuss von Sii.ure vorhanden, losung zugesetzt nnd stark geschiittelt. 
so wurde auch durch Aufkochen die lTngekochte Milch wird sofort deutlich 
Reaction nicht verhindert, wohl aber blau. Am schonsten tritt die Reaction 
durch einenZusatz von Ammoniumoxalat. ein bei Magermilch. Rahm giebt eine 
Ich habe die Reaction nachgepriift und mehr graublaue, Molken eine violette 
kann auf Grund meiner Versuche die Farbung. Saure Milch muss vorher 
Angaben liber die Unzuverlassigkeit mit Kalkwasser neutralisirt werden. 
d~s Nachweises von gekochter Milch Ich habe hauptsachlich diese Reaction, 
m1ttelst Guajaktinctur vollstandig be- welche im ,,Schweizer Lebensmittel
statigen. buch" Aufnahme gefunden hat, einer 

Einen ungefahren Anhaltspunkt zur eingehenden Nachprlifung unterzogen, 
Unterscheidung von gekochter und un- deren Ergebniss ich. im ~achstehen~en 
gekochter Milch soll die Ermittelung folgen lasse. So viel mir .bekannt 1st, 
der Keimzahl ergeben. Hierbei ist die fehlt im genannten Schweizer Lebens
Beobachtung maassgebend, dass die Keim- mittelbuch die Angabe iiber den Zusatz 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



1 !10 

von Wasserstoffperoxyd, welchen ich; Auf ka1tem Wege, durch Zusatz von 
jedoch fur das Eintreten der Reaction Essigsaure gewonnenes Serum gab die 
fiir unumganglich nothwendig und voll- Reaction langsam i schneller trat dieselbe 
standig angezeigt erachte. Wasserstoff- bei sehr starkem Schiitteln oder beim 
peroxyd mit Paraphenylendiaminlosung Erwarmen ein. Die Farbe ist jedoch 
giebt keine Reaction bei tuchtigem bei Serum nicht so schon hellblau wie 
Durchschutteln, auch nicht beim Er- bei der Milch, sondern mehr rothviolett; 
hitzen. Mit ungekochter :0Iilch tritt beim Serum von Rahm ist die Farbe 
die Reaction ziemlich rasch und ganz noch etwas dunkler. Auch durch Zu
charakteristisch ein. Hierbei kann das satz von nicht zu viel W einsaure be
Wasserstoffperoxyd auch durch Ter- reitetes Serum giebt die Reaction; ein 
pentin51 ersetzt werden, ebenso auch Ueberschuss von Saure verhindert die
durch Carbolsaure. Es ist jedenfalls selbe, nicht aber Zusatz von Chlor
sehr auffallig, dass man, um diese Re- ammonium oder Ammoniumcarbonat. 
action zu erhalten, welche auf dem Bei freiwillig geronnener Milch ist die 
Nachweis des Ozons und solcher Fltissigkeit zunachst rothlich gefarbt, 
K5rper , welche ihrerseits die Re- und wird allmahlich rothviolett. 
actionen des ozonisirten Sauerstoffes Welcher Bestandtheil des Serums das 
zeigen, beruht, einen Ozon bezw. Sauer- Vermogen, die Reaction hervorzurufen, 
stoff haltenden Korper, wie Wasser- besitzt, dariiber kann foh keine An
stoffperoxyd oder Terpentinol, zusetzen gaben machen. 
muss. Bemerken mochte ich noch, dass man 

Beim Stehen in verschlossenen Reagens- auch mit Metaphenylendiaminchlorhydrat 
glasern nimmt die Reaction, die vorerst in 2proc. Losung eine ahnliche Re
nur hellblau war, allmiihlich an Intensitat action erhiilt; jedoch ist dieselbe etwas 
zu. schwacher als mit Paraphenylendiamin; 

Aether, Alkohol, Benzol und Thier- die Farbe ist im ersteren Falle aber 
kohle rufen bei Gegenwart von Wasser- mehr schmutzig hellblau. 
stoffperoxyd mit Paraphenylendiamin- Nach meinen Untersuchungen diirfte 
losung keine Reaction hervor. Dagegen die Methode der Unterscheidung von 
entstand beim Auftraufeln von 1 Tropfen gekochter und ungekochter Milch mit 
Wasserstoffperoxydlosung auf Filtrir- Paraphenylendiaminlosung und Wasser
papier, welches mit Paraphenylendiamin- stoffperoxyd am meisten zu empfehlen 
losung getrankt und getrocknet war, sein. Wenn auch grossere Mengen von 
sofort um den 1.'ropfen herum eine Formaldehyd in der Milch die Reaction 
blauliche Zone, wiihrend, wie oben zu verhindern vermogen, so hat dieser 
erwahnt, Paraphenylendiaminlosung mit Umstand auf die Brauchbarkeit der 
Wasserstoffperoxyd allein keine Re- Methode keinen nachtheiligen Einfluss, 
action gab. da solche Mengen von Formaldehyd, 

Kleinere l\lengen von Formaldehyd- wie sie hierbei in Betracht kommen, 
losung in der Milch verzogern das schon durch den Geruch wahrnehmbar 
Eintreten der Reaction, wahrend sind; wie oben erwahnt, tritt bei ge
grossere Mengen die Reaction voll- ringeren l\'lengen von Formaldehyd, wie 
stiindig zu verhindern im Stande sind. sie gegebenen Falles zur Conservirung 

Nach kurzem Erhitzen der Milch bis der Milch verwendet werden, die Re-
700 C. tritt die Reaction noch ganz action, wenn auch .etwa~ lang~amer, 
deutlich ein. nach Erhitzen bis soo c. aber doch ganz deutlich em. Die Me
ist dieselbe · nur noch schwach. nach thode von Rubner kann nothigenfalls 
kurzem Erhitzen auf 900 c. t;itt die als Erganzung oder Bestatigung der 
Reaction nicht mehr ein, ebenso nicht . Schaffe!r'schen dienen. 
naeh langerem Rrhitzen anf 70° C. oder I 
hiihern Tem1H:I"aturen. 1 
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Doppelform aus Eisen 
zum Ausgiessen von P:fl.astern 

in Stangen. 
D. R. G. M. 144410. 

Der Beifall, welchen die Formen fiir Tafel
pflaster gefunden haben, hat V eranlassung 
gegeben, auch eine Form zum Ausgiessen 
von Pflastem in Stangenform anfertigen zu 
!assen, welche den Anfordemngen des grosseren 
wie des kleinen Geschaftsbetriebes geniigt. 

Die V oziige der neuen Form, gegeniiber 
den bisherigen Fabrikaten.. ergeben sich aus 
folgender Beschreibung. 

Die Gussrohren sind in zwei neben ein
ander liegenden Reihen angeordnet, wodurch 
der Raum des Formkastens bestens ausge
nutzt ist. Die eine Reihe enthiilt vier Rohren 
von 10 mm, die andere drei Rohren von 
15 mm Durchmesser. Die Lange der Rohren 
betragt 20 cm. Die :Form ermoglicht es 
somit, die gangbaren Starken in genilgender 
Menge in einem Guss herzustellen. Von 
Ceratum labiale z. B. fasst die Fonn etwa 
180 g. 

Durch Ausarbeitung der Seitentheile in 
Rohrenform ist das Gewicht der Form auf 
das Aeusserste ve11nindert. Das Hinzufiigen 
des Kastemrntersatzes bietet den V ortheil, 
die Form nach dem Ausgiessen vom Platz 
zu entfernen, ohne den Inhalt zu verletzen. 
Trotz dieser Vorzilge stellt sich die Form 
wesentlich billiger, als bisherige Fabrikate. . 

m 0 ,-
~ 

I 
J 

• -----t----
1 
I 
I 
I 
I 

harte Pflaster, wie z. B. Bleipflaster, wiirden 
sich nur ausgiessen !assen, wenn die Form 
gehorig angewarmt ist. 

V or dem Gebrauch sind die Canale gut 
auszuwischen und darauf mit Speckstein ein
zupudern. Man legt alsdann die drei Formen
theile iiber einander und zieht die Fltigel
schrauben fest an. Alsdann stellt man die 
Form aufrecht in den Kastenuntersatz und 
giesst die nicht ZU heisse Masse in die 
Rohren. Nach 10 bis 15 Minuten wird die 
Masse in der Regel so weit erkaltet sein, 
dass man die Stangen herausnehmen kann. 
Man legt die Form dann auf die Seite, 
liiftet die Fliigelschrauben, hebt den einen 
Seitentheil ab, entfernt die eine Grosse Stangen 
und nach Abnahme des Mittelstiickes auch 
die andere Grosse. Fiir den neuen Guss 
bereitet man die Form wie oben ange
geben vor. 

Bezugsquelle Apotheker Seybold zu 
Oremsdorf (Bez. Liegnitz). 

N eue Arzneimittel. 
Arsycodile, eisenhaltiges. Unter diesem 

Namen werden Pillen gegen Bleichsucht an
gepriesen; welche je 0,025 g kakodylsaures 
Eisen enthalten (Uber Arsycodile vergl. Pb. C. 
40 11899], 7501. 

Desi:a.fections - Flii.ssigkeit Tollner ist 
ein dem Oreo Ii n gleichartiges Praparat. 

Dymal. Fnter diesem Namen bringen 
die chemischen Fabriken vorm. Zirmner c& 
Co. zu Frankfurt a. M. salicylsaures Didym 
in den Handel. Dasselbe ist nach den Ver
suchen von C. Kopp ein sehr feines, reiz
loses, antiseptisches und austrocknendes Wund
streupulver, welches sich als N ebenproduct 
bei Herstellung der Aw>r'schen Gllihstrlimpfe 
durch Billigkeit auszeichnet. Angewendet 
wird das Dymol als Streupulver oder als 
1 Op roe. Lanolinsalbe. 

Gelatine - Serum, eine <lurch Erhitzen 
sterilisirte Gelatinelosung, dient zu subcutanen 

.... Injectionen zur Behandlung von Schlagader-

= geschwtilsten, Nasenbluten. 
Mercuralgam. Unter diesem Namen 

... ,. . bringt die Kronen-Apotheke (C. Stephan) 
Nebenstehende Abbildung zeigt die ganze i zu Dresden das bisher Mercurio! ~enannte 

Form, den Langs- und den Querschnitt. Praparat (Ph. C. 40. (1899]., 296\ e!ne Ver-
Die Form ist besonders gut geeignet filr reibung. von .Quecksilber JD1t Alumnuum und 

alle Cerate, Sebron und weiche Pflaster; Magnesium, m den Bandel. 
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Musculase ist roher Muskelsaft fUr die Ueb~r eine allgemein 
Behaudlung der 'l'uberkulose, dargestellt vom . verwendbare, maassanalytischc 
Biologischen Laboratorium Chaix ,C: Co. 
zu Paris, rue de l'Orne 10. Bestimmung der Aldehyde. 

Pankreon ist ein graues, geruchloses • .lfa.n'.milian Ripper veroffentlicht in den 
Pulver, das durch Einwirkung von Tannin · Monatsheften fi.ir Chemie 31. Bd., 10. H. 
auf Pankreatin erhalten; es widersteht bis eine Bestimmung der Aldehyde, welche des 
zu 5 Stunden der Einwirkung des Magen- Formal<lehyds wegen auch fiir den Apo
saftes. Das Praparat hat eine stark tryptische theker von Interesse sein diirfte. Das 
Wirkung, indem 1 g Pankreon in 15 Minuten Princip ist folgendes: V ersetzt man eine 
bei 40 ° in schwach alkalischer Losung 100 g wasserige Losung von Aldehyd mit einer 
Eiweiss zu 85 pCt. verdant. C-J-ockel 1Vor- iiberschiissigen l\Ienge Alkalibisulfitlosung, 
trag auf der 7 2. N aturforscher-V ersam~lung deren Gehalt an schwefliger Raure vorher 
1900 zu Aachen) hat das Pankreon in vielen durch .Joc1 ermittelt word en ist, so win1 
Fallen von darniederliegender Trypsinverdau- nach kurzer Zeit aller vorhanilener Aldehvd 
ung mit Erfolg angewendet. Hergestellt an das Alkalibisulfit gebunden sein. Die;es 
wird das Pankreon von der Chemischen angelagerte saure schwefligsaure Alkali ist 
Fabrik Rhenania zu Aachen. durch .Jod nicht oxydirbar. Bestimmt man 
Zur Reinigung von Asa foetida nun die nicht gebundene schweflige Saure, 

so hat man in der Differenz zwischen der 
empfiehlt Jones (Chem.-Zeitg. 1900, 728) 
c1ie Asa foetida des Handels mit dem fiinf- gesammten in der Alkalihisulfitlosung ent-
fachen Gewichte 90proc. Alkohols in ge- haltenen schwefligen Saure und der ge-

hl G f 
bundenen schwefligen Sii.ure ein Maass fiir 

sc ossenem e asse zu erwiirmen, die Losung 
zu filtriren und in das lOfache Volumen die Menge des zu bestimmenden Aldehydes. 
Wasser, welches mit Salzsaure eben ange- Am Besten verfahrt man nachRipper wiefolgt: 
sauert ist, zu giessen, und 2 4 Stun den Von der zu untersuchenden Aldehydlosung 
stehen zu )assen. Dann wird durch ein wird eine ungefahr halbprocentige, womog
Tuch colirt und an der Luft getrocknet. lich wlisserige Losung hergestellt. 2 5 ccm 
Das Product enthalt die Barze und fast dieser Aldehydlosung werden in einem circa 

d h , 150 ccm fassenden Kolbchen zu 50 ccm as ganze at erische Oel dei ursprilnglichen 
Asa foetida und ist namentlich fUr Pillen der Losung des sauren schwefligsauren Kalis, 
dem gepulverten vorzuziehen. -he. welche 12 g K I-IS 03 im Liter enthlilt, 

(Anmerkung der Leitung: Der Ver- fliessen gelassen. Das Kolbchen stellt man 
lust an litherischern Oel wir d wohl nicht dann fiir circa 1 / 4 Stun de gut verkorkt znr 
un bedeutend sein und <lann ware das Ver- Seite. Wahrend dieser Zeit wird der .J od-· 
fahren nicht einwandfrei; bei der Darstell- werth von 50 ccm der Sulfitlosung mit 
ung des Podophyllins, der dieses V erfahren @iner t / 10-.J odlosung bestimmt. Dann titrirt 
zur Reinigung der Asa foetida nachgebildet man mit derselben Jodlosung die Menge 
ist, kommt das nicht in Betracht, weil der nicht gebundenen schwefligen Sliure in 
Podophyllum ke.in __ . _a_'th_e __ r_ifl_c~es Oel enthlilt.) der Aldehydlosung zuriick. Die Differenz 

- - - _ - . zwischen dem V erbrauch von .J od im ersten 
Zur Herstellung eines leicht und zweiten l<'alle ergiebt den Gehalt an 

verdaulichen Caseinpraparates gebundener schwefliger Saure, resp. den Ge
hedient sich L. 8,,/l in Pasing folgenden halt an Aldehyd in 25 ccm der Aldehydlosung. 
Y erfahrens: 1<:r unterwirft das gefallte Der Berechnung der Aldehydmenge A 
Casefa nach Zusatz von Milchzucker oder sind zu (hunde zu legen: M = das Mole
couc. Milchmolke der Einwirkung von Kefir- kulargewicht des betr. Aldehydes und .J = 
fermenten, lasst das Reactionsproduct nach die Menge .Jod, welche der gebundenen 
volliger Neutralisation mittelst Alkali in be- schwefligen Sliure entspricht (also die An
kannter Weise Yon Trockenmitteln, wie zahl verbrauchter Cubikcentimeter Jodlosung 
Zwiebackpulver oder dergleiehen, aufsaugen ffir die gebundene schweflige Sii.ure multi
nnd bei gew/i)mlichflr 'l'nmperatur trocknen. plicirt ruit dem Titerwerth der .Jodlosung) 

Dr. L. V. und zwar nach de1· Formel: 
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A 
l\l Ueber die Acidimetrie 

.I ;., )I der Aldehyde und Ketone 
1:2ti,5:I :i5o,U6 

1 
haben .l/tr110 und 11fur('.() (Chem.-Ztg. 19UO, 

S,etzt man die ent~prechemlen Werthe ein, ; 1117) Untersuchungen ang·estellt. Als Reagen
so erl1lilt man z. H. fiir Fnrmaldehyd = : tien dienten Helianthin A, Phenolphthalein 
J x 0,118:27. : uml Poirrier·s Blau. Uie :Monoaldehvde 

Rippl'r priifte seine )Icthode mit ver- (Formaldehyd, Acetaldehyd, Propylalde~'nl, 
schiedenen Aldehyden, so u. A. mit Form- Valeraldehyd, Benzaldehyd, Cuminaldehyd) 
aldehyd. Als Controle benutzte er die vom erwiesen sich gegen alle f1rei Reagentien 
Arzneibuch vorgeschriebene Ammoniakme- neutral. Chloralhydrat, Ohloralalkoholat unrl 
thode. Es crgab dieselbe einen Uehalt von Tribromaldehyd sind gcgen J>rJirricr's Blau 
:rn,50 pCt. und H9,G2 pCt. etc., wiihrend einbasisch. Oxybntylaldehyd oder Aldo! und 
seine Methode :19,45 pCt. und 39,40 pCt., Ah1osen sind gegen alle drei Farben neutral, 
Iieferte, woraus die Brauchbarkeit f1erselben I Salicylaldehyd und p-Oxybenzaldehyd gegen 
Methocle hervorgeht. , Helianthin neutral, gegen Phenolphthale'in 

Der Reaction liegt folgendes Formelbild I und l'oirn:cr's Blan einbasisch. Acetyl-
zu Grun de: aceton ist gegen Phenolphthale'in deutlich 

H OH OH 'saner, gegen PoirriPr's Blau einbasisch. 
H - C ( + I ll - C / II ; ~onochloraceton. und. Monobromacetophen~n 

"'0 80., K ',, S0:1 K smd gegen Hehanthm neutral, gegen die 
Formaldehyd sal;res formaldehyd- anderen beiden Farbstoffe einbasisch. Die 

Kaliumsulfit sehwetligsaures Ketosen wirken nicht ein. Gegen Phenol-
Kalinm 

KHSO:i + 2.1 1_ IL, 0 = KHRO-t + 2 .nl phthale'in und Poirrier's Blau verhalten sich 
' - Brenztranbensaure und Liivulinsaure ein-

Die Bereclmung ist hereits angedeutet; 
h basisch, gegen Helianthin ist Brenztrauben-

ge t man von einer 1/10-Nonnal-Jodlosung same starker sauer als Lavulinsiinre. -he. 
aus, so darf man die der gebnndenen -----------
schwefligen Saure entsprechenden ccm Jod- Ueber den Nachweis von Selen 
Iosung nur mit 0,0015 multipliciren, z. B. in Schwefelsaure. 
10 g einer Losung von Formaldehyd mit Wahrend Schlagdenhaulf'en und Pagel 
50 ccm 1/10 -Normal-Kaliumbisnlfit versetzt, in einem franzosischen Fabrikate ,,reiner" 
bediirfen 17,7 ecru 1/10-Jodlosung. Multi- Schwefelsiiure, sowohl mit Salzsaure, als 
plicirt man die restirenden :33,3 mit 0,0015, auch mit schwefliger Saure Selen nach
so resultirt die Zahl 0,04995. 10 g ent- weisen konnten, und daraus folgerten, dass 
hielten demnach 0,05 g Formaldehyd, die die in der Teclmik angewendeten Methoden 
Losung war hiermit 0,5 procentig. Dr. V. zur 1-leinigung der Raure von Arsen un-

- -- - --- --·- - genUgend sind, nm die Siiure auch selen~ 
Die Darstellung von frei zu machen, fand Odmr (Chem.-Ztg. 

Oondensationsproducten aus rno1, 66), dass sowohl cleutsche (von 
AU.oxan und Phenolen Sdwring nnd lYferd'), als auch russische 

nach dem Patente 107 7 20 geht nach dem Saure keine Selenreaction geben. Er stellte 
Patente 11B722 (Chem.-Ztg. 1900, 1001) fest, dass die Heaction mit schwefliger 
auch ohne Zusatz von Condensationsmitteln Saur e sehr emp£indlich und durchaus be
durch Vereinigung der Bestandtheile von weisend sei. Selbst bei 0,003 pCt. Selen
statten. Dieses Verfahren liefert sowohl gehalt (II2Se0u) tritt noch eine Rosa
Condensationsproducte mit 1 Mo!. Alloxan, farbung und allmahlich ein schwacher rother 
als auch mit mehreren MolekUlen, wenn Niederschlag auf. Hussische rohe Saure 
man die Mengenverhiiltnisse entsprechend enthielt Selen, dessen Menge durch Wagung 
andert. Die entstehenden Di- und 'l'ri- des Niederschlags zu 0,024 pOt. bestimmt 
allo:xanphenole sind in w asser noch Ieichter wurde. Franzosische Saure stand nicht 
loslich als die Monoalloxanphenole und sollen zur Verfiigung. Die von Schkigdenhauffeu 
als Ausgangsmaierial pharmaceutischer Pro-

1 
nnd Paye! empfohle~e Verwendu'.ig von 

ducte dienen. -lte. Cod e'.i n zum Nachwe1se von Spuren von 
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Selen verwirft V erfasser, <la die Farbung I Zur Identificirung des Tropins 
du~ch andere Stof_fe beeinflusst werden kann' giebt Vrevcn \ Chem.-Ztg. 1901 Rep. 1 :!) 
t,E1sensalze, o~yd1rende Sto!fe u. s: w.) u~d folgende neue Reactionen an: Mit C~d
dass selbst reme Schwefelsaure m1t Codem miumkaliumjodid geben concentnrte 
eine purpur-violette Fiirbung giebt. -he. Tropinlosungen in schwach saurer Losung 

.- -~- ---. __ ,,_ ----- . einen krystallinischen Niederscblag, der aus 
Zur quantitatlven ~estimmung gutausgebildeten hexagonalen Tafeln besteht. 

des Morphins Das Salz schmilzt oberhalb 200° C. zu 
empfiehlt Reichard (Chem.-Ztg.1900, 1061) einer klaren Flilssigkeit Mit dem Phos
die Eigenschaft desselben, Silbernitrat zu phormolybdansaure-Reagens giebt Tro
metallischem Silber zu reduciren. Diese pin in schwach saurer Losung einen gelb
Reaction geht bereits in ziemlich verdiinnten lichen Niederschlag, der aus mikroskopischen 
Losungen quantitativ vor sich, jedoch thut verfilzten Krvstallnadeln besteht. Bei steigen
man gut, die Verdiinnung nicht zu weit zu der Temper;tur farbt die V erbindung sich 
treiben, da in ganz verdiinnten Losungen griin und zersetzt sich, ohne zu schmelzen. 
die Ausscheidung des Silbers selbst beim Diese beiden Reactionen unterscheiden das 
Erwannen nicht schnell von statten geht. Tropin Ieicht von den 4 hauptsachlichen 
Ebenso sind zu concentrirte Losungen zu mydriatischen Alkaloiden aus den Solaneen. 
vermeiden, da das Silbernitrat in Silber und Diese geben mit Cadmiumkaliumjodid ent
Salpetersaure zerlegt wird und diese losend weder amorphe oder krystallinische Nieder
auf das Silber einwirkt. Man hat nur nothig, schlage von ganz anderem Aussehen; mit 
das schwere Metallpulver abzufiltriren, schnell Phosphormolybdansaure geben sie nur 
anszuwaschen, bei 130 bis 150° C. zu amorphe Niederschlage. -he. 
trocknen und das Filter zu verbrennen. Bei 
quantitativen Bestimmungen muss man aber 
unter Anwendung von Wiirme die Reduction 
vornehmen, da in der Kiilte die Reduction 
sehr langsam verliiuft. Bei der Analyse 
von salzsaurem Morphin entsteht neben 
metallischem Silber Chlorsilber, welches durch 
Ammoniak entfernt werden muss; bei brom
wasserstoffsaurem Morphin muss das Brom
silber <lurch N atriumthiosulfat, bei jodwasser
stoffsaurem Morphin das Jodsilber durch 
Natriumthiosulfat oder Kaliumjodid gelost 
werden. -he. 

Das Anthophaein, 
den braunen Farbstoff aus der Bliithe von 
Vicia J<~aba hat Mobiu,s (Chem.-Ztg. 1900, 
Rep. 3 7 8) untersucht. Auf mikrochemischen 
Wege war keine charakteristische Reaction 
zu erhalten. In Alkohol, Aether, Chloroform 
und Benzin ist der Farbstoff unloslich, 
ebenso ziehen Mineralsiiuren den Farbstoff 
nicht aus. Durch Kochen der Bliithen in 
Wasser erhiilt man eine braune Losung, die 
nach dem Filtriren klar, aber bereits in 
dunner Schicht undurchsichtig ist. Aus ihr 

Mit Tropon und Plasmon I 

kann der Farbstoff <lurch absoluten Alkohol 
sind von 1lfilller (Chem.-Ztg. 1901, Rep.15) oder durch Losungen von Kochsalz, Mag
an derselben Httndin Stoffwechselversuche nesiumsulfat, Chlorcalcium u. s. w. ausgefiillt 
von ungewohnlich ]anger Dauer angestellt werden , Ammoniak und Kali sind ohne 
worden. Es zeigte sich dabei bei beiden Einfluss. Durch Erwiirmen mit Siiuren er
gegeniiber der sonstigen Ernlihrung etwas halt man einen braunschwarzen flockigen 
Stickstoffverlust, und zwar bei 'I'ropon mehr Niederschlag, <lessen Filtrat nach Bitter
als bei Plasmon. Das letztere verdiente mandelol riecht, der Farbstoff scheint dem 
demnach also den Vorzug. .ledoch bleibt Phykophae'in der braunen Algen lihnlich 
dem Tropon der volkswirthschaftliche Werth, zu · sein. - lie. 

sonst werthlose Stoffe in den Bereich der I ·· - --··-·--
Erniihrung zu ziehen. Von Bedeutung i 
· d Preislist.in sind eingegangeu vun : 1st abei der Preis, der hei BerUcksichtigung .. 
der experimentell festgestellten Nlihrwerthes Ka'!l Engelhard zu Frankfurt. a_. M. ub~r 

'cht tib 2 Mk f k b Gelahnekapseln und -perlen, comprimirte Arzne1-
nl er • il1· 1 g etragen mittel, Pastillen, Pillen, Suocusprliparate, Pasten, 
JUrfte. --he. Bonbons, Streukiigelchen u. s. w. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Deutsches homoopathisches Arzneibuch. ' nen t:lehlnss l)ihlen Tabellen clcr giftigen nm! 

Aufzahlung und Beschreibung der homoo- stark wirkenden Stoffe, llebersicht der benutzten 
Literatur um! in cinem A uhange: Arheiten ans 

pathischen Arzneimittel nebst Vorschrift dem wissenschaftlichen pharmaceutisch- chemi-
fiir ihre Bereitung, PrUfung und Werth- schen Laboratorium (unter Loituug von Dr. 
bestimmung. Unter Mitwirkung einer J. Katx) zugleich Commentar zu den Dar
Commission von homoopathischen Aerz- stellungs- nnd Priifungsvorschriften. Von diesC11 

Arheiten, welche ein rnichliches Drittel des 
ten und Apothekern bearbeitet und ganzen 364 Seiten umfassenden W erkes ein-
herausgegeben von Dr. W£llmar nehmen, seien folgende namentlich aufgefohrt: 
Sr·hirabe. Leipzig 1901. Dr. Will- (~uantitative Restimmung der Alkaloicle in Tine
mar Sclul'abe. tnren, Anwendung cler Percolation bei Bereitung 

der Tincturen, Priifung und W erthbestimmung 
Es war zn erwarteu, dw,:s das ,,Deutsche homi:iopathischer U rtincturen, Y ereinfachung der 

lwmiiopathische Arzneilmch", welcheil der Ver- quantitatiYen Zuckerbestimrnung nach Allihn, 
fasser der in mehreren Auflagen und vielen 8icherheitski.ihler fiir Destillationen von Aether. 
Sprachen erschlenenen ,,Pharmauopoea homoeo- Ein besonderer Abschnitt auf den Seiten 39 
pathica polyglotta" auf wissenschaftlicher Grund- bis 48 enthalt allgemeine Methoden zur Unter
lage im Verein mit ttiehtigen Facbgenossen snchung der homoopathischen Arzneipraparate 
(DDr. rued. Th. IIen,gstebeek und II. Wapler, (Extractgehalt der Tincturen, fettfreie Trocken
Apotheker W. Steinmetx und A. Judersleben, substanz, Bestimmung der Alkaloide, Gehalt der 
Chemiker Dr. J. Katx und II. lVagner) be- Essenzen an reducirenden Stoffen, Farbe de1· 
arbeitete, ein gediegenes Werk werden wi.irde. Essenzen, Tincturen und Verdi.innungen, i.iber
Und so ist os auch geworden! sattigte Losungen zur Priifnng der Verr~ibungen, 

Mit welchem Aufwand an Arbeit und Kosten Pri.ifung der Metall- und Kohleverre1bungen). 
das Werk entstanden ist, erhellt daraus, dass Eiuige kurz gefasste Beispiele aus dem allge
dasselbe das Product vierjahrigen angestrengten meinen 'rheile diirften bier noch am Platze sein: 
Fleisses ist und dass ausschliesslich fiir dasselbe Argen tum nitric um (8. 66;: 3 Tr. der 1. bis 
ein pharmaceutisch-chemischeci lnstitut gegr~ndet 4. Decimalverdiinnung miissen mit 3 Tropfen 
wurde, in dern die nothigen wissenschafthchen einer 0,25 proc. Brucinsulfatlosnng und einigen 
Vorarbeiten und Untersuchungen ausgefiihrt Tropfen cone. Schwefelsaure Rosafarbung geben. 
worden sind. In demselben wirrl in gleicher - Arsenicum (S. 68): 5 g der 1. bis 5. 
Richtung weitergearbeitet werden. Decimalpotenz (trocken oder fliissig) geben bei 

Galt die Pharmacopoea homoeopathiea poly- Behandlung im Marsh'scheu Apparat einen 
glotta bisher schon in allen Landern der Ertle deutlichen Arsenspiegel. - Crocus 18. 111): 
als eine Art Gesetzbuch, so wird auch dem Die 4. Decimalpotenz sol! im Colorimeter die
Deutschen homooiiathischen Arzneibuche ein selbe J,'arbung zeigen, wie cine Lii~ung von 0,04 
gleiches Vertrauen zu Theil werden. _ bis 0,06 g Kaliumdichromat in 100 g Wasser. 

- Ratanhia(S.179): lOgderTinoturhiuter
Die Eintheilung des W erkes ist folg~nde: Z1~- !assen nach dem Eindampfen und Trocknen 

nachst werden in der ersten Abthe1lung die 0,55 bis o, 70 g ei~es sproden, braunen R.i.ick
Haumlichkeiten nml Gerathschaften beschrieben standes. _ s p Ong ia (S. HJ9): W erden JO g 
nnd hierauf die indifferenden Arzneistoffe (Wein- der 2. Decimalverdiinnnng mit GO g Wa.<iser 
geist, Wasser, Milchzucker und Streukiigelchen) und je einigen Tropfen Starkeli:isung und ver
und dann die Beschaffenheit der Arzneistoffe dii.nnter Kaliumnitritlosung, sowie einigen Gramm 
geschildert. Weiter folgt eine Abhandlung_ iiber cone. Schwefelsaure versetzt, so muss die vor
clie Herstellung der Urtincturen, Poten~m.mg her gelbliche Fliissigkeit innerhalb 15 Minuten 
fliissiger und trockener Stoffe nach der Decimal-, eine deutlich violette Farbung annehmen. -
wie auch Centesimal - Scala, Anfertigung von y c r a t r u m , S. 217) : Das aus 20 g der 
Streukiigel-Potenzen, Nomenclatnr, :Methoden Zl~r Tinctur (nach dem Verfahren von Kel.ler) 
Untersuchung der homoopathischen Arznei- isolirte Alkaloid sol! mindestens 0,032 g betragen 
praparate. und also 0,8 ccm Zehntel-Normal-Salzsiinre zur 

In c!er zweiten Abtheilung werden die einzelnen Sattigung bei der Titration, unter Verwendung 
Heilmittel lalphabetisch angeordnet) abgetianclelt; von Jodeosiu als Indicator, ,erbrauchen. -
bei den .Arzneimitteln finden wir bier, .1e nach- zinc um (S. 221): Die in den Yerreibungen 
dem es c.hemische Stoffe oder Pflanzentheile unter dc>m :Mikroskop bei ea. 200facher Yer
sind, folgende Eintheilung: Grsubstanz, _Her- griisserung erkennbaren Zinkpa~kelchen sollen 
stellung und Beschreibnng derselben, Bereitnng einen Durchmesser von 0,001 bis 0,002 mm be
der .Arzneifor:m, Charakteristik der V erdi.i~n- sitzen. 
ungen bezw. Veneibungen, oder andererse1ts: 
Stammpflanze, Vorkommen, Beschreibung des Das Schwabe'sche Arimeibuch, zu dem in 
angewandten Pflanzentheiies, Bereitung der niichster Zeit noch ein H. Theil (die_ seltenfir 
Arzneifor:m, Charakteristik der Tinctur oder gebrauchten Mittel enthaltend), ersche1!1en so , 
Essenz, Arzneigehalt dersell1en, Herstelhmg der ist als eine durchaus gel.ungene, verdie~lle 
P I um! zeifoema1,1se ~El'l:loheu~ung zu beze1chnen, otenzen. '6 
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~f'lche berufen: zu sein ;;cheint, die ~aehgemiisse 
Anfertiguug von ),rzneien nach homoopathisehen 
Regeln weiteren Fachkreisen nahezulegen um! 
den liisher mitunter gehegten Ansichten gegen-
iiber aufklarend zu wirken. s. 

Anleitung zur Erkennung und Prufung 
aller im Arzneibuch fur das Deutsche 
Reich (vierte Ausgabe) aufgenom
menen Arzneimittel von Dr. }l;/a.c 
Biechele. Zehnte Auflage. Berlin 1901. 
Verlag von Jultl/$ 8prin!Jcr. Preis 
gebunden Mk. 5.-. 

Es unterlag keinem Zweifel, dass mit der 
Herausgabe des neuen A.rzneibuches dieses in 
Apothekerkreisen mit Recht so beliebte Biichlein 
ebenfalls neu erscheinen wiirde, zumal die neunte, 
im Jahre 1895 erschienene Auflage bereits seit 
zwei Jahren vollstlindig vergriffen war. Wenn 
schon die friiheren Auflagen dem Apotheker, 
zwnal wenn er sich einen Handcommentar wegen 

Uiesos kleine GO Soiton umfassonde Luhrbuch 
ist in erster Li~ie for den Schiiler der hoheron 
Lehranstalten geschrieben. Dasselbe enthalt das 
Wichtigste ans dem Gebiete der Kohlenstoffver
bindungen und will dem Lernenden das Ver
stiindniss fur die auf dor Grundlage der organ
ischen Chemie beruhenden diesbeziiglichen grossen 
Industrien erleichtern. Der erste Theil behande~t 
die organische Chemie selbst, der .ub~ige ?he1l 
erlautert die Kohlenhydrate, E1we1sskorp~r, 
geistige Gahrung, Essigbildung, Fette, Verse1f
ung. die wichtigsten Producte der trock~.nen 
Destillation und die Farbstoffe. Selbstverstand
lich macht das kleine Werk nicht den A.nspruch 
auf ein vollstandiges organisches Lehrbuch, aber 
durch den klaren iibersichtlichen Text, der, wo 
es angebracht erschien, durch chemische ~ormeln 
erlautert ist, wird es, zumal die neueste L1te1:~tur 
beriicksichtigt wurde, nicht nur dem Schuler, 
sondern auch dem A.pothekereleven und. dem 
angehenden Mediciner beim Studium gute D10nste 
leis ten. Vg. 

des hoheren Praises nicht anschaffen wollte, fiir Chemisch . technische Untersuchungs-
diePraxis unentbehrlich waren und demStudenten 
zur Vorbereitung fiir das Staatsexamen ebenso methoden mit Benutzung der friiheren 
grosse Dienste leisteten, um so mehr wird jetzt von Dr. ]i'riedrich Baclcm(JJnri be-
dieses vorliegende neu erschienene Werk durch arbeiteten Auflagen. Herausgegeben von 
die Aufnahme von neuen Untersuchungsmethoden, G L D ·tt B d 
wie die mikroskopische Untersuchung der Drogen, Dr. eorg unge. ri er an · -
die maassanalytische Bestimmung des Gehaltes \ Berlin 1900, Verlag von Julius Spr£nger. 
der narcotischen Ertracte und Tincturen, sowie Preis Mk. 23.-. 
die Jodzahlbestimmung der Fette und Oele, Mit dem Erscheinen des dritten Bandes ist 
Methoden, f~1 die sich. im A.llgemeinen .der die vierte Aufla~e vollstiindig geworden und 
A_Po~~k~r be1 de1;Il z~r Zmt n?ch kurzen Studmm damit ein vorzti.gliches Werk zum ~bschluss ge
die noth1ge Praxis nwht ane1gnen kann, Allge- kommen auf das die deutsche L1teratur dank 
meingut aller Fachgenossen werden. ctem Ife~ausgeber und seinen Mitarbeitern sto~z 

Die Anleitung selbst schliesst sich eng dem sein kann. Einer U ebersetzung desselben m 
Inhalt des Deutschen Arzneibuchs mit'den noth- fremde Sprachen wird Dr. Lunge wohl kaum 
wendigen Erliiuterungen an. Eine Zusammen- sich entziehen konnen, da dies Werk es wirk
stellung der Reag~nt.ien und .volumetrischen Lo~- I lich verdient, wegen seiner hervorragenden 
ungen, .der Arz~e1m1ttel,, be1 denen das .Arzne1- Leistung Allgemeingut zu warden... . . 
hllch emen besbmmten behalt vor,chrmbt, der Der dritte Band, welcher in wurd1ger Weise 
Jod-, Siiure-, Ester- und Verseifungszahl, der seinen beiden Vorgiingern sich anschliesst 
~ufb~wahru~g der Arzn~imittel und j an.derer, die Vorziige dieses grossartigen . lite~arischen 
fur die PraxlB unentbehrhcher Ta bell en, w1e des U nternehmens sind von uns bere1ts emgehend 
Schmelz- und Siedepunktes, der Consistenz der gewti.rdigt worden vergl. Ph. C. !O [1899], 634; 
Extracte und das :Maass de1. Zerk~einerun~ der u [1900], 434 :.__, umfasst auf 1082 Seiten 
Drogen folgen. Den Schluss bildet eme Anle1tung fol gen de A bschnitte: Miner a lo le von Dr. Holde. 
zur Darstellung und Priifung der volumetrischen Untersuchung der Schmiermittel von 
Fliissigkeiten. demselben. O el e u n d Fette von Dr. 
F~~ ?,ie Giite des Werkes selbst ~nd ~eine Henriques. Specielle Methoden der O el

vorzugliche Ausstattung sprechen die v10len und Fettindustrie von demselben. Unt er-
in kurzer Zeit erschienenen Auflagen. Vg. 8 uchung der Harze, Balsame und Gummi-

·------· ---- · ha rz e von Dr. K Dieterich. Dr o gen u n d 
Geschli.ftsbericht der ChemischenlFabrik galenische Prliparate von dem.selben. Kaut-

. schuk und Kautschukwaaren von Dr. 
Helfen berg A.-G. vorm. Eugen Dieterich Henriques. .A et h 0 r is c he o e le. von Dr. 
in Helfenberg (Sachsen). 1900. Gildemeister. Rohstoffe, Erzeugmsse und 

Hilfsproducte der Zuckerfabrikation von 
Das Wichtigste der organischen Chemie Dr. Lippmann und Dr. Pulvermacher. Starke 

von Dr. Vincent Wachter, K. Rector von Dr. Eckenbrecher. S pi r it us von Dr. 
. Ebert?:-. Branntwein und Likore von Dr. 

der Realschule ID Ingolstadt a. D. Ver- Schule. Essig von demselben. Untersuch-. 
lag von R. O"ldenlrur,q. Miinchen 1901.. ung des Weines von Dr. K. Windisch. Bier 
Preis Mk. l.-. Ivon Dr . .Aubry. Untersuchung gerbsaure-
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haltiger I'flan\onstoffe ,von. Dr. Couneler. i wird, wonach_ es koinmn Zwoifol unterliegt, <lass 
L c de r von Dr. I aessler. l a rn er von Hcrx- letztere als mne hervorragende bezeichnet wer
berg. Tint e von Director Schluttig und Dr. den muss. Um so erfreulicher ist es zu lesen 
Neumann. Organische Praparate von Dr. dass nach Angabe des Verfassers di~ deutsch~ 
Messner. Die )Yeinsaure- und Citronen- prachtvolle. Ausstellung <lurch Vorfiihrung der 
siiure-Industrie von Dr. Rasch. Organ- Gesammtleistungen der deutschen chemischen 
ische Farbstoffe und chemische Priif- lndustrie den unbestrittenen Sieg iiber alle 
ung der G esp inst fas er von Dr. Gnehm. anderen Nationcn errungen hat. Eine schone 

Ein ausfiihrliches, 26 Seiten umfassendes historische Ausstellung war von der Deutschen 
alphabetisches Register schliesst das Werk. .A.ls Chemischen Gesellschaft veranstaltet; die Ent
Anhang finden wir GG Seiten umfassende Tabellen, wickelung der Chemie kam durch ausgestellte 
welche in dem Werk bereits Aufnahme gefunden Praparate zum Ausdruck. Besondere Erwahnung 
haben, aber noch einmal auf einseitig bedrucktem verdienen die Wassergas- und Hochofengichtgas
Papier abgezogen sind, so dass man sie practisch Industrie, die Industrie der Sauren und Alkalien, 
nach Belieben aufziehen und im Laboratorium fiiissiger und comprimirter Gase. Aufsehen er
benutzen kann, ohne das Buch selbst auf dem regte die Ausstellung von Ohenal, Douilhet <iJ Co. 
Arbeitsplatz aufschlagen zu miissen. in Paris, welche Oxyde und Salze von Cer, 

Auf Einzelheiten des umfangreichen Bandes Thor, Lanthan, Neodym, Pra.,eodym in Mengen 
einzugehen, verbietet der Mangel an Raum, auch von mehreren Kilogramm von uniibertro:ffener 
sind weitere empfehlende Worte des ganzen Schonheit enthielt. Unter vielen anderen waren 
Werkes iiberfliissig. Dasselbe empfiehlt sich ferner schone Doppelsalze, wie Gadoliniumplatin
von selbst und wird sicherlich iiberall Anerkenn- cyan(i.r, Ittriumplatincyaniir in machtigen Kry
ung finden. Vg. stallen ausgestellt. Nicht vergessen zu warden 

verdient der reine, kiinstliche Indigo, welcher 
von der Badischen Anilin- und Sodafabrik als 

Chemisches auf der Weltausstellung zu ein dem natiirlichen Indigo vollstandig conourrenz
Paris im Jahre 1900 von Dr. Gustav fahiges Praparat, eine neue Errungenschaft, zur 
T.? S 1900 Schau gestellt war . 
.1.1.eppeler, Darms~adt. t~ttgart · · Der vorliegende Vortrag will in keiner Weise 
Verlag von Ferdinand F,nke. Anspruch auf eine erschopfende Schilderung des 

Dieses erste, 38 Seiten umfasscnde Heft des I in Paris Gebot.enen _mache!l, Verfasse~ thei~t dem 
sechsten Bandes der ,,Sammlung chemisch und Leser, der m~ht m Pans ;yar, seme . e1genen 
chemisch - technischer Vortriige", herausgegeben Geda~ken be1 de~ g.ewaltig~n . Anbhck der 
von Prof Dr Felix B. Ahrens, schildert dem chem1schen Industne m1t, demJemgen aber, der 
Leser in· sch5ner Sprache km;z die deutsche a~f de~ Marsfelde . weilte, .. solle~ se!ne Zeilen 
chemische Industrie auf der Weltausstellung 1900 eme Ennnerung an Jene schone Ze1t sem. Jedem 
in Paris, indem gleichzeitig die franzo~i~c?e I I1,'.teressenten sei das Heft auf das Wiirmste em-
lndustrie in gebli.hrender Weise lo bend kntisirt ptohlen. Vg. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Theodor Husemallll t 

Im Vollbesitz geistiger Frische ist Dr. Th. 
Husemann am 13. Februar 1901 zu Gottingen 
einem Gehirnschlage erlegen. W enn auch 
Husemann voll Beruf nicht Apotheker war, so 
stand er aber doch durch seine Arbeiten und 
Schriften dem Apothekerberufe sehr nahe. Er 
wurde am 13. Januar 1833 in Detmold als der 
Sohn ~ines Apothekers geboren, le&te 1~5~ die 
pre'1.2sische schliesslich auch die hppische 
lhedicinis~he Staatspriifung a?, prakticir_te bis 
1860 als Arzt und widmete swh von diesem 
Zeitpunkte an in Gottingen lediglich toxikolog!
s?hen und pharmakologisohen Htudien. Fur 
?1ese beiden Disoiplinen erhielt Th. H~ema_'fll!: 
1~ Jahre 1865 von der Gottinger Umvers1tat 
die venia legendi und 1873 wurde er an der
selben Rochschule zum ausserordentlichen Pro
fessor ernanut. 

Die bekanntesten W erke Th. Husemann's sind 
da~ Randbuch der Toxikologie, die Pflan~ensto:ffe 
(m1t A. Husemann spater mit A. Hilger be
arbeitet) und das Handbuch der Arzneimittel
lehre. Ausserdem lieferte Th. Husemann zahl-

reiche Beitrage fiir medicinische und pharma
ceutische Sammelwerke und Encyklopiidien, z. B. 
fiir die Geissler - Moeller'sche Realencykloplidie 
der gesammten })harmacie, ferner schrieb er eine 
stattliohe Reihe von Einzelabhandlungen, meist 
medicinisch - geschichtlichen Charakters und vor 
Allam erhielt Th. Ilusemann durch seine 
,,Pharmakognostischen Monatsberichte aus dem 
.A.uslande" (Pharm. Ztg.) den deutschen Apotheker 
stets auf dem Laufenden. Von 1881 bis 1883 
gehorte Th. Husemann auch der Commission 
zur Bearbeitung der Pharmacopoea Germanica 
als Mitglied an. 

Nun ruhet der rastlos schaffende, hochbegabte 
und wissenschaftlich durchgebildete Mann im 
ktihlen Schoosse der Ertle ; moge si:e ihm leicht 
sein ! P. S. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellsehaft. 
Tagesordnung der Sitzung am. 7 . .Marz. 

Vortrag des Herrn . Dr: A. Schulte . im .f!ofe: 
Die Cultur und Fabr1cat1on von Thee m Bntisch
Indien (auf Grund eigener Beobachtnngen). 

v 11r1.,,er and l'*'l'llllt,rortlicher Lei/ er Dr. A. Selmelder In Dreldea. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



E. Leitz 
Wetzlar. 

158 

Mikro ~k DDB,' 
Mlkrotome, 

--.,;,··-· , Photographische Objccth'e, 
1 

, , ·· mtkrophotographische und \ 
· Projections•Apparate. 

Filiale: Berlin NW., Luisenstr. 45. 
New -Yorll u. Chicago. 

Ueber 55,000 Leitz-Mikroskope und iiber 
23,000 Leitz-Oel-Immersionen im Gebrauch. 

Deutsche, engHscke und franziistsche Prezslislen 1\·v. 39 
koslenfrei, 

Mikroskop ~ o. 12 
mit 2 Okularen fiir Apotheker, 
der Vorschrift entsprechend mit 
300 li:riearer Vergrosserung und 

Okular-Mikrometer 
l'tlk. 59,50. 

:Mikroskop No. 8 
mit 2 Okularen u. Okular-Mikro
meter 300 lineare V ergrosserung 

l'tlk. 58,-. 

Mikroskop ~ o. 6 
ganz aus Messing gearbeitet, mit 
3 Okularen und 2 Objektiven 
nebst Okular-Mikrometer bis 820 

,

'f. ·~ea:J. ei~:sse.rung ~r· 
mustr. ;Oatalor; mit Gutachteo .... 

koatenlo1, ~ 
\ Coa/aau Za/Jluat•bediagaagen, ': 
.. Ed. :nesster, ? 
~ Berlin NW. 7, Frledrlohstr. 94/95. e 

Peter Miiller's 
Dorschleberthran 
aus Chrlstianta, in Kisten a 100 Flaschen 
original und in Tonnen A ea. 100 kg offerirt in 
frischester W aare 

Bernh~ Wilh. Woerdemann, 
8Pemen. 

Dr. Ernst Sandow 1 

HAMBURG. ! 
SpecialiUlt: 

Kfinstliche 
Mineralwassersalze 

zweckmllsslgster Ersatz 
der \'ersendetea nafflrllehea 

1llnerahrlaser, 

llle•lelalaelae 

Brausesalze. 
Dr. Sandow's 

bra.usendes 

Bromsalz 
(Aleall ltremat•• 
efferve•e. San•••) 

Minerahrasaersalse ud 
Brausesalze 

in Flacons mit Maassglal. 

Zn beziehen durch die he
kannten Engroshiinser in Dro
guen und pharmaceutischen 
Specialitii.ten, ao,rie meet TOD 
der Fabrik. 

Signirapparat a1ieiPh!::!:!n des 
J. Po II pi s l 1, Stefanau-Olmtttz. 

Un bezahlbar zum vorschriftsmiissigen Signiren der 
Standgefiisse, Sohubladen, Preisnotiren eto. liefert 
sohone, dauerhafte Schilder in allen vorkom~en
den Grossen in sohwarzer, rother und we1sser 
Schrift. Muster gratis. Andere Signirapparate 
sind Nachahmungen. 
-------'--------------·· 

Salben• 
miihlen 
mit Porzellanmahlwerk und 

Spindeldruckvorrichtung 
l4 vermahlen alle Salben zur Butter-
11- feinheit. lOOOe dieser Muhlen be

reits in Benutzung, fertigt auoh combinirt als 
Pulverisir•, Schneid • und Reibm88ehine der 
alleinige Erbauer der Miihle 

August Zemseh. Wle•baden. 
Illustrirte Kataloge gratis! 
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Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Pbysiologische N otizen iiber die atherischen Ocie, pilzfeindliche Wirkung der
selben. - Volumetrische .Bestimmung Joslicher Quecksilbe1verbindungen, besonders des Sublimats. - Vorkommen 
von Albumin, Albumose und Pepion in vegetativen Pf!anzentheilen Tinctura }'erii Athenstadt. - Darstellung 
und Gehaltsbestimmunu von Wass•·rstoffperoxyd. - Erkennung von Menschenblut auf biologischern Wege. -
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scban. - Verschiedene Mittheilnngen. - Briefwecbsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Physiologische Notizen uber die Menge enthalten (z. B. aus Pepton, 
, atherischen Oele; pilzfeindliche Kaliumphosphat, Magnesiumsulfat) und 

dieselben der Luft aussetzt, so siedeln 
Wirkung derselben. sich bald Pilze an. welche sich stetig 

Die atherischen Oele sind kein ein- vermehren und die Nahrstoffe ver
h_eitlicher chemischer Begriff, wohl aber brauchen. An warmen Sommertagen 
eme physiologisch zusammengehorige bemerkt man in fliissigen Nahrsub
Gruppe von Stoffen. Sie werden in straten schon nach 24 Stunden eine 
~anzen erzeugt, nicht um spater Bacterientri.ibung) bei weiterem Stehen 
Wieder in den Stoffwechsel einzutreten, bilden sich Spaltpilzhaute und Flocken, 
sondern um unverandert liegen zu welche immer machtiger werden, bis 
bleiben und gewisse biologische Zwecke schliesslich ein Stillstand eintritt. ent
zu erffillen, wie Schutz gegen Thiere, wed er in Folge von Erschopfung des 
Abhaltung von Pilzen und dergleichen. Nahrsubstrates oder der Anhaufung 
Ihr starker Geruch und brennender von giftigen Producten. Feste N~hr
i~schmack befahigt sie zu diesen substrate, wie Koch'sche Niibrgelatme, 

iensten. iiberziehen sich mit Pilzkolonien binnen 
Dass die at her i s c h e n O e le den kurzer Zeit. 

P~lanzen zum Schutze gegen . . 
~ 1 l z e die n en konnen, hat Verfasser Aehnhch verhalten sICh nun a~ch 
m einem Aufsatz ,,Selbstschutz der mit Wasser durchtrankte Pflanzen~heile, 
l>flanzen gegen Pilze pilzfeste Pflanzen- wie gequollene Erbsen, Bohnen, Linsen, 
t4eile" {Biolog. c~ntralbl. Bd. XIX, angefeuchtetes Siissholz und dergl., oder 
~o. 6) gezeigt. Extracte, die man aus Pflanz~n her
,' Wenn man kiinstliche Nahrmisch-, stellt, Abkochungen von Sussholz? 
ti,ngen herstellt welche die den Pilzen Erbsen u. A.. Nur beob~chtet man be1 
n6tbigen Stoffe' alle in ausreichender vielen Nahrsubstraten d1eser Herkunft 
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wesentlich langsamere Verpilzung; Saurerester, aromatische oder Fett
manche besiedeln sich im warmsten korper. 
Sommer erst nach 4 bis 5 Tagen mit Zahlreiche Versuche mit den einzel
Pilzen e in i g e s c he in en g an z fr e i nen Stoff en (siehe auch Bokorny, Wirkung 
z u bi e i b en, wenn man nicht durch der atherischen Oele auf Pilze, Pfliiger's 
Wasserzufuhr eine hohe Verdunnung Archiv Bd. 73, 550 bis 594) haben ge
der Stoffe herbeiflihrt. zeigt, dass manche von ilmen ~us· 

Sussholz verpilzt fast ebenso schnell g.ezeichnete Pilzhemm ungsm1ttel 
wie oben genannte kunstliche Nahr- · sm~. , . , _ 
mischungen (nach 24 Stunden Galmmg, ! Um ve1gleichbaie Resu~tate T zu er 
nach 3 rrao-en machtige Spaltpilzhaute ). halten . hat . Verf_asser ~ie .:V ersuche 

0

• b t Abk h b ht sammthch m1t gle1chen Nahrlosungen J o h an ms r o - . oc ung rauc t 11t 
h 'r b · 8 t mpe atur anges e · ~e re1:e age_ ei ' ~mmer e . r ' Fur Faulnissbacterien: 0,5 pCt. Pep-

bis Sie verp1lzt, . wiewohl 30 vet. ton. 0,25 pCt. weinsaures Ammon, 
Traubenzuc~~r dari!1 enthalten sn~d; 0 05 pCt. Monokaliumphosphat 0,02 pCt. 
daneben fre1hch germge lVlengen freier l\,I[' • If t ' · 

.. 1 h .1 f . dl' h .n agnesmmsu a . 
B ~ t t er s au re, we c e PI z em IC Fur Schimmelpilze: Ebenso, dazu noch 
wirAkt. f ht t G 1 t 1 Weinsaure und Citronensaure (je 0,25 

. nge enc e e ~ gan w~rze v~r- pCt.). 
p1lzt erst .. nach. 8 ragen; sie enthalt Es wurde festzustellen versucht, bei 
0,5 pCt. athensches _Oel. . welchen Concentrationen der atherischen 

Gewu:znelken verp1lzen, ~mt etwas Oele die Entwickelung der Pilze ge
Wasser ubergos~en, selbst b~1 mfnat~- hindert oder gehemmt werden (von da 
langem Stehen 1m Sommer mcht. Sie bis zur vollio-en Vernichtuno· ist nach 
~nthalten ein sehr pilzfaindliches ather- A~ Koch noch ein weiter S;hritt). In 
IS c he s O e 1 (Eugenol). der Praxis kommt es oft nur darauf an, 

Neben manchen anderen pilzhemmen- die Entwickelung von Faulniss- bezw. 
den Pflanzenstoffen , wie Gerbsaure, Schimmelpilzen zu hindern oder doch 
freie Pflanzensanl'en (beide fur Bacterien , stark zu hemmen. 
hauptsiichlich schadlich, weniger fur. Zur Prufung der antiseptischen 
Schimmel) scheinen insbesondere die Wirkung der atherischen Oele wurden 
at he ri s c hen O e 1 e darauf berechnet letztere in bestimmtem Prozentsatz znr 
zu seiu, dass Pilze ahgehalten werden. (wasserigen) Nahrlosung gesetzt, was 

Aetherische Oele kommen in vielen freilich bei der geringen Loslichkeit 
Pflanzen und Pfianzentheilen vor, vieler atherischer Oele seine Schwierig
namentlich in gewissen Familien, wie I keiten hat; selbstverstandlich konne~ 
Umbelliferen, i\lyrthen-, Lorbeer-Ge- sie nur in Wasser gelost ihre ant1-
wachsen. Sie sind Theils 'I1erpene von septischen Wirkungen ausiiben, und 
der empirischen Formel C10 H16 , wie es hatte keinen Zweck, das Oel uber 
das 'ferpentinol, Citren ans Citronenol, die Sattigung·sgrenze hinaus zuzufiigen. 
Hesperiden im Orangenol, Thymen im Die Loslichkeit musste meist erst be
ThymianoL Carven im Kiimmelol, Oliben stimmt werden durch Losen des ather
a us Weihrauchol, Eucalypten ans ischen Oeles in etwas Alkohul und 
Eucalyptusol u. s. w. In naher Be- langsames Eintropfeln der alkoholischen 
zielmng zn den Terpenen stehen noch Losung in einen Liter Wasser, bis beim 
die Kampherarten, welche haufig mit Umruhren eine 'l'riibung bleibt; es 
denselben zusammen in Pfianzensecreten kamen meist recht geringe Loslichkeits
vorkommen und auch kiinstlich durch coefficienten heraus. 
Oxydation derselben erhalten werden 'l'rotzdem waren deutliche antiseptische 
konnen Die ilbrigen atherischen Oele Wirkungen vorhanden ! 
sind sehr verschieden, bald Ketone, Besonders sind die 'fer pen e meist 
bald Aldehyde, Alkohole, Phenole, starke Gifte gegen Schimmelpilze, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



161 

schwache ftir Faulnisspilze , was sich wenige sind daun noch entwickelmws
biologisch . ans .. dem Vor~ommen be- fahig. Er bringt diese Wirkung 

0
in 

sonderer G1fte fur letztere 1m Pflanzeu- Zusammenhang damit, dass Terpentin 
reich erklart. . Die Bacterien . werden ein "Ozontrager" ist; Ozon aber ist 
schon <lurch die saure Reaction und ein heftiges Gift fiir alle Organismen. 
den Gerbstoffgehalt von den Pflanzen- Insgesammt getodtet werden nach 
saften abgehalten, fiir Schimmel reichen R. Koch die Milzbrand spore n durch 
diese Gifte nicht aus; die 'rerpene aber 2 proc. wasserige C h lo r - oder Brom -
bieten kraftigen Schutz gegen diese Art losung, 1 proc. Sublimatlosung, lproc. 
von Pilzen dar. Losung von TJeberosmiumsiiure; iiber-

Chemisch li:i.sst sich die besondere mangansaures Kali todtet absolut sicher 
Giftigkeit der Terpene fiir Schimmel erst in der Starke vou 5 pCt. 
vielleicht dadurch erklaren, dass man Im Uebrigen kommt es auch darauf 
das grosse Sauerstoffbediirfniss der an, wie die Pilze vor dem Versuch 
Schimmelpilze in Betracht zieht, welchem aufbewahrt waren. In Wasser auf
die Sauerstoffabsorption durch die Ter- bewahrte Milzbrandbacillen sind viel 
pene feindlich entgegensteht. weniger widerstandsfahig gegen anti-

Nach R. Koth (Mitth. d. R. - G. -A.) septische Stoffe als in einer Nahrlosung 
hindert Terpentinol in der Verdiinnung I (Fleischpeptonlosung) geziichtete; erstere 
1: 75 OOO das Wachsthum der Milz- werden durch Spuren von Jod getodtet, 
brandbacillen in Fleischpeptonlosung letztere erst durch Concentrationen von 
merklich; welche grosse antiseptische 1 : 5000. (Schluss folgt.) 
Kraft wohnt ilun inne ! Nur die 
starksten Protoplasmagifte, wie Subli
mat, Formaldehyd Jasssen sich damit 
vergleichen. 

Nach den Versuchen des Verfassers 
verhindert '11erpentinol bei 1 : 50 OOO 
die Schimmelbildung, bei 1 : 250 OOO 
nicht mehr; bei 1 : 50 OOO wird die 
Faulniss durch '11erpentinol noch nicht 
erheblich gehindert. 

Senf o 1 bewirkt nach R. Koch schon 
bei 1 : 330 OOO eine merkliche Wachs
~humshemmung bei Milzbrandbacillen 
m. Fleischpeptonlosung; bei l : 33 OOO 
w1rd das Wachthum ganzlich aufge
ho~en (Sublimat fangt an zu hemmen 
be1 1 : 1 OOO OOO und hebt ganzlich auf 
bei 1 : 300 OOO). 

Pfefferminzi:il fangt an: das 
Wachsthum der Milz brand b a c i 11 en 
zu hemmen , wenn die Concentration 
1:33000 erreicht ist· Nelkenol bei 
1;5000, Salicylsa~re bei 1:3300 
(s1~ verhindert das Wachsthum ganzlich 
be~ 1: 1500), Carbolsaure hemmt 
be1 1: 1250, Kampher (welcher? B.) 
he!llmt bei 1 : 2500, verhindert ganzlich 
be1 1: 1250 (R. Koch). 

Terp en tin ol todtet nach R. Koch 
so~ar. Milz brands pore n bei eintagiger 
Emw1rkung grosstentheils ab, nur 

Volumetrische Bestimmung 
loslicher Quecksilberverbind

ungen, besonders des Sublimats. 
Zu der volumetrischen Sublimatbe

stimmung von Utx ist zu bemerken, dass 
die Pracipitatbildung nach der Gleichung: 
HgCI2 + 2 H3N = HgH2NCl + NH4Cl 

271 : 3-! 
verlauft, nicht wie in Ph. C. 42 [1901], 
82 angegeben ist. Bei einem Verbrauch 
von 1 :Mol. Ammoniak auf 1 Mol. Queck
silberchlorid reagirt die Ltisung deut
lich saner; erst wenn 2 l\fol. Ammoniak 
verbraucht sind, tritt die bleibende Roth
farbung durch den Indicator ein. 

Dementsprechend ist zu berechnen, 
sofern man iiberhaupt dies Verfahren 
gebrauchen will.____ Dr. Jehn. Gesecke. 

Ueber das Vorkommen von 
Albumin, Albumose, und Pepton 
in vegetativen Pflanzentheilen 

wird von 'l'h. Bokorny (Chem. Centralbl. 
1900, I, 1133) mitgetheilt, dass ersteres 
meist im vegetativen Pflanzenkorper nach
weisbar war wahrend Albumosen und 
Peptone, die

1 
in Samen und Keimlingen 

vorzukommen scheinen, nicht gefunden 
werden konnten. Hefe enthiilt neben 
Albumin auch Albumosen und Peptone. JJtt. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Ueber die Tinctura Ferri 
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O 56 erhalt man die Volumprocente wirk-
1 ' : samen Sauerstoffs. Vg. 

In einer kleinen Schrift iiber das in der Erkennung von Menschenblut 
Ueberschrift genannte Praparat giebt die auf biologischem Wege. 
Firma Athenstar,dt & Redeker zu Herne- Stabsarzt Dr. Uhlenhuth (Deutsche Med. 
lingen bei Bremen nachstehende unter- Wochenschr. 1901, 82) giebt eine Methode 
scheidende Reaction ihres Praparates von zur U nterscheidung der verschiedenen Blut
dem Praparate des Arzneibuches an: sorten auf biologischem Wege an, welche 

,,Das in der Tinctura Ferri Athenstaedt fiir forensische Untersuchungen zum sicheren 
gelost enthaltene alkalifreie Eisensaccharat Nachweis von Menschenblut und zur Unter
(Ferrum saccharatum verum) unterscheidet sich scheidung desselben von anderen Blutarten 
von dem nach Vorschrift des Deutschen Arznei- von grosster Bedeutung sein diirfte. 
buches dargestellten und anderem alkali- Die Methode beruht darauf, dass Thieren 
haltigen Eisenzucker u. A. dadurch, dass es defibrinirtes Blut des Menschen oder anderer 
mit neutralem Natriumacetat keinen Nieder-

1

[ Thierarten mehrmals in Zwischenraumen von 
schlag von Eisenhydroxyd giebt." 

1 
6 bis 8 Tagen intraperitoneal eingespritzt 

(Anmerkung: Das Gemisch der Losung , wird. Das Serum dieses Thieres, z. B. eines 
des Eisenzuckers mit Natriumacetat ist, wie 

I 
Kaninchens giebt nun in einer mit 

es zur Trennung des Eisens von Mangan ' physiologis~her Kochsalzlosung verdiinnten, 
geschieht, zum K o c h en zu erhitzen. schwach roth gefarbten klaren Blut-
Schriftleitung.) losung nur dann eine Triibung und einen 

------- flockigen Bodens:itz, wenn dem Thier die-
Darstellung selbe Blutart eingespritzt war. Wurde z. B. 

und Gehaltsbestimmung von demselben Menschenblut eingespritzt, so triibt 
sich arllein Menschenblut durch dieses 

Wasserstoffperoxyd. Serum, alle anderen Blutsorten da-
Da die fabrikmassig hergestellten Wasser- g e gen n i c h t. Eine V erwechselung von 

stoffperoxydpraparate in ihrem Gehalt sehr Menschenblut mit anderen Blutsorten von 
verschieden und haufig nicht rein sind, so Thieren, wie z. B. Rind, Pferd, Esel, Schwein, 
empfiehlt A. Lambatte (Journ. de Pharm. Hammel, Hund Katze, Hirsch, Hase, Ratte, 
f. Els.-Lothr. 1901, 14), die Herstellung der- Maus, Huhn, Gans, Puten und Taube, ist 
selben in der Apotheke selbst au£ folgende daher vollstandig ausgeschlossen, wovon sich 
Weise vorzunehmen, um ein reines und stets Verfasser absolut sicher iiberzeugen konnte. 
gleichmassiges Praparat zu erhalten: Man ist also mit Hilfe dieser Reaction 

400 g officinelle Phosphorsaure werden im Stand e, d as Mensch en b I u t v on 
zu einem Liter verdlinnt und das Gefass den iibrigen erwahnten Thierarten 
in Eis oder in ein Gemisch von Eis und mit Sicherheit unterscheideh zu ki:in
Kochsalz gestellt. In die eiskalte Phosphor- n en. Eine weitere grosse Bedeutung hat 
sll.ure nun wird eine feine Anreibung von diese Reaction dadurch, dass Spur en von 
7 50 g Baryumperoxyd zu einem Liter ein- Blut geniigen zur Feststellung seiner Rer
gegossen, wobei eine erhebliche Temperatur- kunft, und dass selbst wochenlang an 
erhohung nicht eintreten darf, und nach dem Gegenstanden angetrocknetes Blut, 
Absetzen die Fliissigkeit filtrirt. Die auf welches mit physiologischer Kochsalzli:isung 
diese Weise erhaltene W asserstoffperoxyd- aufgeli:ist wurde, auf angegebene Weise zu 
losung enthalt 15 bis 17 Vol.-pCt. wirksamen I diagnosticiren ist. Um nun in jedem Falle 
Sauerstoffs. 1 iiber die Art des Blutes ein sicheres Urtheil 

Zur Gehaltsbestimmung derselben verdiinnt fallen zu konnen, ist es nothig, dass man 
man 1 ccm Lo•mng mit 50 ccm Wasser, Thiere mit den verschiedensten Blutsorten 
sliuert mit 1 ccm Schwefelsaure an und setzt vorbehandelt, um deren Serum in geeigneten 
1/ 10-Normal-Kaliumpermanganatlosung bis zur Fallen zur Diagnose verwenden zu konJien. 
Rothung hinzu. Durch Multiplication der ver- Die Reaction selbst beruht auf der Bildllhg 
brauchten ccm Kaliumpermanganatli:isung mit i von specifischen ,,Coagulinen". Vg. 
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Zur Priifung · zusammengeballt und zu Boden gesetzt hat. 
der Semen Strophanthi i Das gut filtrirbare Metall wird durch ein 

empfiehlt Harfu·1rli (Schweiz. Wochenschr. ! Allihn'sches Rohrche~ abfiltrirt, ausge-
1900, S. 1)_. mdem er darauf aufmerksam waschen, getrocknet, 1m Kohlensaurestrom 
macht, dass hiiufig Y erfalschungen hierin erhitzt und dann gewogen. Vg. 
vorkommen (vergl. auch Ph. C. 42 [1901] ---~----~ 
120), von je lOU g Samen stets 5 bis 6 Zur Darstellung von Acidyl-
derselben, welcbe ibrer Form Grosse und salicylsauren 
Aussehen nach verschiedenarti~ sind, beraus- empfiehlt ein Patent der Farbenfabriken 
zun~hmen, Querschnitte von jedem anzu- vorm. Fr. Beyer&; Co. (Ohem.-Ztg. 1900, 
fe~tigen un~ dann au£ dem Objecttrager 7 ~9) den Zusatz von Oondensirungsmittteln, 
mi: concentnrter Schwefelsaure zu betupfen. wie . cone. Schwefelsiiure, Zinckchlorid, 
Bei echtem Samen wird das Endosperm stark Natrmmacetat u. s. w., wodurch die Aus
s~ an g rii n . (nicht hellgriin oder griinlich) be~te ~rhoht wird. Die hoheren Acidyl
mmdestens eme Minute Jang gefiirbt. Halten Sahcylsauren werden durch Erhitzen der 
die untersuchten Samen diese Probe nicht Salicylsaure oder ihrer Baize mit den An
aus, so ist das Ganze zmlickzuweisen. Vg. hydriden oder _Chloriden der Propion-, 

Quantitatfve -Bestimmung FButttt~~- oder v~tlenadnsaureh oder der hoh~ren 
d .. . e sauren m1 o er o ne Zusatz emes 
er Apfelsaure durch Palladium- Oondensirungsmittels erhalten. Nach dem 

. chlorid. Abdestilliren des iiberschiissigen Anhydrides 
A. Hif.qer giebt in der Zeitschrift fiir werden die Acidylverbindungen in krystall

U~tersuchung der Nahrungs- und Genuss- inischer Form gewonnen. -he. 

m1ttel 1901, 49 eine Apfelsli.ure-Bestimmungs- zur Darstellung synthetischer 
methode an, welche auf dern Reductions-
verm?gen der Apfelsaure gegenliber Palladium- Blumengeriiche. 
chlond beruht, und welche zur quantitativen Dr. E. Erdmann und Dr. H. Erdmann 
Bestimmung derselben im w ein sich vor- bedienen sich zm· Darstellung synthetischer 
ziiglich eignet. 1 g Apfelsaure reducirt aus Blumengeriiche des Ant h ran i Is au re -
Palladiumchlorid 0,294 g Palladium. I m_ethyles~ers und ?1ischen denselben mit 

100 ccm Wein werden auf dem w asser- L1monen, C1tral, Rhodinal etc. 
ba~e auf ein Drittel eingedampft und mit . Zur Darstellung eines an B erg a_ motto I 
h3.Slschem Bleiacetat schwach alkalisch ge- ermnernden G~r~ches schmelzen s~e z. B. 
m~cht. Der die Apfelsaure einschliessende 1? g Anthramlsauremethylester IIllt ~-5 g 
N1ederschla"' ·. wird abfiltrirt nochrnals aus- L1monen zusammen. Zur Herstellung kunst-

. g"":aschen ~nd in wenig sied~nder verdiinnter lichen N er o l i 5 I e s m_ischen sie 3 2,5 ~· 
~1gsaure oder Salpetersaure gelost. Diese o~engenannter klaren M1_schung au~ Anthranil
Losung wird siedend heiss mit Natrium- sauremethylester und L1monen m1t 
carbonat alkalisch gernacht und 10 Minuten 30 Th. Linalool, 
Ian? ein Kohlensiim-estrom eingeleitet. Das 25 " Linal~acetat,. 
~s1sche _Bleicarbonat wird abfiltrirt, das 12 " G_eramolform1at, 
lltrat bis au£ mindestens 100 ccm con- o,5 " Citral. 

~ntrirt, mit Salpetersaure neutralisirt (die D. R. P. ------- Dr. V . 
. sung darf sehwach alkalisch oder neutral, Der Chrysanthemum-Pilz, 

:cht aber sauer sein) und nun in einem ein Rostpilz, Puccinia chrysanthemi, der in 
?O ccm fassenden Erlenmeyer'sehen Kolben neuerer Zeit eine grossere Verbreitung ge

:1t 10 ccm einer 5proc. Palladiumchlorid- funden hat, kann durch Abpfllicken der be-
sun? 10 Minuten Jang im Sieden erhalten, fallenen Blatter und Verbrennen derselben, 

Wobei. unter lebhafter Kohlensaureentwickel- sowie durch Bespritzen der Pflanzen mit :g die Reduction stattfindet. Ist die Kohlen- Kupferkalkbrlihe (sogen. Bordelaiser Briihe) 

0
alureentwickelung vollendet, 80 wird mit oder mit einer Losung von Natriumsulfit 

"' zs·· Pfl ll u d aure wieder schwach sauer gemacht bekampft werden. Auf andere anzen so 
n so lange erhitzt, bis sich das Palladium der Pilz nicht ubergeben. 
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Nahrungsm ittel• Chemie. 
Ueber die Begriff'e ,,Teigwaare j waren .. Daraus ?eht. also herv~r, dass bei 

d Eiernudeln" \ sorgfait1ger Arbe1t die Vorschnft d~r An-
un wendung von 5 ccm Saure 1 : 5 eme un-

hat der Verband deutscher Teigwaaren- vollstandige Neutralisation des Aetzkalis und 
fabrikanten auf der Versammlung in Frank- damit eine Erniedrigung der Reichert
furt folgende Fassung (Zeitschr. fur offentl. J[eissl'schen Zahl zur Folge haben muss. 
Chem. 1901, 39) angenommen. Nach den vorlaufigen Versuchen des Ver-

,,Teigwaaren" sind ausschliesslich aus fassers ist aber ein massiger Saureiiberschuss 
Mehlproducten von nacktem oder bespelztem fur die Genauigkeit der :Methode ohne N ach
W eizen (W eicbweizen- oder Hartweizen- theil, und er empfiehlt daher, den Saurezusatz 
mehlen und Griesen) herzustellende Er- von 5 auf 10 ccm zu erhohen' ausserdem 
zeugnisse' welche auch mit unschadlichen aber bei anormaler Reichert- ""vleissl'scher 
Substanzen gefarbt oder mit Eiern gemischt Zahl die Kaliverseifung als Oontrole anzu
sein konnen. 

d d wend en. -he. Die Anwendung o er er Zusatz von -------
anderem Rohmaterial bei der Teigwaaren
fabrikation (beispielsweise von Kartoffelmehl, 
Bohnenmehl, Reismehl, Maismehl und Griesen 
aus Mais, Abfallen der Reis- und Starke
fabrikation u. s. w.) sind als Falschung im 
Sinne des Gesetzes, betreffend den V erkehr 
mit N ahrungsmitteln, Genussmitteln und 
Gebrauchsgegenstanden vom 14. Mai 1879 
angesehen. 

Unter Eiernudeln sind solche Nudeln zu 
verstehen, welchen mindestens 150 Eier 
gleich 7 1/2 L auf 100 kg beigemischt sind. 

-- ------ Vg 

Ueber die Leff'mann-Beam'sche 
Methode zur Bestimmung der 
fl:iichtigen Sauren in der Butter 

Ueber den Nachweis 
von Orseille, Cochenille, Kermes

beeren und rothen Riiben 
im Wein 

berichtet Bellier (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 5). 
Er £and in einem Rothweine einen kiinst
lichen Farbstoff, der sich weder durch 
Quecksilberoxyd noch durch Ausschiitteln 
des ammoniakalischen W eines mit Amyl
alkohol nachweisen liess. Er konnte ihn 
isoliren durch Behandlung des W eines mit 
Eiweisslosung oder mit einer moglichst 
schwach ammoniakalischen Oase'inlosung und 
Abpressen des filtrirten und ausgewaschenen 
Niederschlags zwischen Filtrirpapier. Der 
so gewonnene, noch feuchte Farblack loste 

macht Dr. A. Seyda (Ohem.-Ztg. 1900, 7 52) sich allmahlich in 85 bis 87proc. Alkohol, 
Folgendes bekannt. Bei der Untersuchung welcher 3 bis 4proc. Ammoniak enthielt. 
einer Fassbutter mit niedriger Verseifungs- Die Farbstofflosung wurde eingedampft, 
zahl erhielt er bei der Reichert-Meissl'schen mit Wasser aufgenommen und nach aber- -
Zahl nach Lrffmann -Beam 13,9, nach, maligem Eindampfen mit 95proc. Alkohol 
Wollny 29,4. Zur Aufklarung dieser I aufgenommen. Es resultirte eine schon 
Differenz wurde die Leffmann - Beam)sche rothe Losung wahrend ein blauer, wasser
Methode einer genauen Revision unterzogen Ioslicher Farb;toff zuriickblieb. Der Farbstoff 
und die Losungen frisch hergestellt. Es bestand wahrscheinlich aus einem Gemisch 
wurden aus der cone. Schwefelsaure von von Orseille und Indigcarmin. Das Indig
genau 1,84 spec. Gewicht 3 Sauren carmin lasst sich auch nachweisen durch 
in den Verhaltnissen 1 : 5, 1 : 4 und 1 : 3 vorsichtiges Erhitzen der Farbstoffmischung, 
hergestellt und mit ihnen je 20 ccm genau wobei nur der rothe Farbstoff zerstort 
abgemessener Glycerin-Natronlauge titrirt. wird. 
Dabei zeigte sich, dass von der Sii.ure Zurn Nachweise von Orseille, Cochenille, 

1 : 5 6 ccm Kermes und rothen Ruben empfiehlt Ver-
1 : 4 = 5 ccm fasser zwei Reagentien. Das eine (I) wird 
1 : 3 = 3 ccm erhalten durch Losen von 5 g Quecksilber-

zur Neutralisirung des in 20 ccm Natron- oxyd und 10 g Ammonsulfat. in 15 ccm 
lauge enthaltenen Aetznatrons erforderlich Ammoniak (0,92 spec. Gew.) und Auffiillen 
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der Liisnng auf GO ccm. Pm, zweite (II) roth, so liegt Ors e i 11 e oder ammoniak
ist eine Losung von 10 g Sublimat, 5 g alische Coch en ill e vor, ist sie farblos, 
Chlorammonium und 100 ccm Wasser und Kermesbeeren oder rothe Ruben. 
eine zweite Losung von 10 ccm Eisessig, Zur T re n nu n g von Orseille und 
25 ccm Ammoniak (0,92 spec. Gew.) und Cochenille werden 10 ccm des Weines mit 
65 ccm Wasser. 0,2 bis 0,3 g Zinnchloriir und fein ge-

Versetzt man 10 ccm des W eines mit pulvertem Calciumcarbonat im U eberschuss 
1 ccm des Reagens I und schuttelt um, so versetzt, ofters umgeschuttelt und filtrirt. 
er halt man bei reinem W eine ein farbloses, Von O r s e i 11 e er halt man ein farbloses 
gelbliches oder grunliches Filtrat., bei mit Filtrat, von CO c he ni JI e ein gefarbtes. 
einem der obigen Farbstoffe gefarbtem Das mit gebrannter Magnesia versetzte 
Weine ein starker oder schwacher roth- Filtrat. wird mit Essigsaure uberslittigt, wo
gefarbtes Filtrat. Bei sehr sauren und bei man von Kermes beer en ein farb
stark gefarbten W einen genugt bisweilen loses oder gel bes Filtrat, von r o then 
1 ccm des Reagens nicht; man setzt dann Rub en ein rothes Filtrat erhalt. Diese 
tropfenweise mehr zu, solange die Flussig- Unterscheidung ist jedoch nicht ganz 
keit sich dadurch limlert. Bei Benutzung sicher. 
des Reagens II wird nacheinander von jeder Zuro Nachweise der 4 Farbstoffe kann 
Losung 1 ccm zugesetzt. Ein Theil der man auch folgendes Reagens benutzen : 
Orseille wird bei beiden Reactionen mit- 40 g gepulvertes Ammoniumsulfat und 20 g 
gerissen ; man erhalt sie durch Behandlung Quecksilberoxyd werden mit wenig Wasser 
des Niederschlags mit absolutem Alkohol. erhitzt, bis die Masse weiss geworden ist. 
Zur naheren Charakterisirung der Farbstoffe Dann lost man sie in Wasser zu 100 ccm. 
versetzt man einen Theil des Filtrates mit 1 O ccm Wein werden mit 1 ccm des 
ilberschiissiger Kalkmilch, einen anderen Reagens versetzt, umgeschilttelt, zum Sieden 
mit frischgeglfihter Magnesia. Man !asst erhitzt und filtrirt. Orseille und Cochenille 
unter ofterem Umschiitteln 1/ 2 Stunde stehen geben ein rothes, Kermesbeer- oder rother 
und giebt zur kalkhaltigen Mischung uber- Riibensaft ein farbloses oder gelbes Filtrat. 
schiissige Essigsaure. Bleibt die Fliissigkeit , --he. 

Bacteriologische MiHheilungen. 
Der Ragi (javanische ,,Hefe"). wie auf dem Continent dargestellt. Zer-

Eine langere Originalarbeit uber den rieben und befeuchtet, zeigt sich auch bier 
,,javanischen Ragi und seine Pilze" ver- alsbald eine lebhafte Mucorineenentwickelung. 
offentlichte C. 1Vehrner (Centralbl. f. Bact. Auf gekochten Reis gestreut, erhalt man 
etc. 1900, II, 610). Hiernach ist ,,Ragi" gewohnlich zunachst ganz sterile Vegetationen. 
die malayische Bezeichnung fiir das im 'Die Keime besitzen bedeutende Lebensfahig
Archipel ausschlieeslich von Ohinesen herge- keit, selbst nach 5jahriger Aufbewahrung. 
stellte Fabrikat, jene pilzhaltigen Reismehl- Dies gilt besonders filr die eine, sehr reich
kuchen, wie sie in Sudostasien filr Ver- lich vorhandene gahrungserregende Art, 
zuckerungszwecke all~ emein in Gebrauch zu welche Verfasser gleichfalls in dem Material 
sein scheinen. Die Untersuchung javanischen von Singapore fand (Mucor javanicus). Da
Materials diirfte im Princip wohl ungefahr neben treten noch zwei bis drei andere 
dieselben Resultate erwarten !assen ; es ist quantitativ hervor. Verfasser bestatigt ferner 
wie das in Hinterindien fabricirte der Sitz die schon von Went und Prinseu Geerligs 
einer Reihe von Mucorineen. Die kreidigen, angenommene Verschiedenheit einer von ihnen 
thalergrossen etwas gewolbten dicken Kuchen aus den Reismehlkuchen isolirten verzuckern
lassen sich leicht zu einem 'groben Pulver den sporenlosen Mucorineenart (Chlamydo
zerbrockeln, haben einen nicht unangenehmen, mucor Oryzae) mit dem Sporangie~-bildend~n 
schwach mehligen Geruch und weisen in Amylomyces von Calrnette. ~me zweite 
Praparaten nach Abschwemmen des Reis- i von ihnen gefundene Art, em?n ~chten 
mehles mancherlei Pilzelemente auf. Sie Rhizopus von ganz ahnlichem phys10log1schen 
werden auf Java in ganz ahnlicher Weise I Verhalten, traf Verfasser ebenfalls an. Flir 
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die Vermuthung genannter Autoren, dass deren Annahme, dass l{hizopnR eine neue 
der Chlamydomucor vielleicht eine sporen- Species sei (Rh. Oryzae), ftir minder wahr-
1ose Varietiit desselben ist, scheint Verfasser scheinlich halt (siehe auch Ph. C. 39 [1898), 
ebenfalls Manches zu sprechen, wahrend er 566). Btt. 

Tech n isch e M itth eil u n gen. 
Ueber ein Sohlenconservirungs

mittel. 

Glycerin, Sirup, Fett, Oel oder Oel-Gummi 
( oil-rubber) hinzu. 

Die Eiweissstoffe werden in Wasser ge
Als vorziigliches Sohlenschutzmittel be- lost, durch Erwiirmen zum Gerinnen gebracht 

zeichnet A. Conrady das feste Petroleum. und nach dem Absetzen derselben das Wasser 
Er empfiehlt folgendes V erf ahren: }fan lost fortgegossen. Der Kautschuk wird unter 
gewohnliche Hausseife m Wasser auf, Zusatz von etwas Schwefel zur V ulcanisir
andererseits lost man ein Aluminiumsalz, ! ung in geeigneten Losungsmitteln gelost und 
am zweckmiissigsten das kaufliche schwefel- 'i die oben angegebenen Bestandtheile ohne 
saure Aluminium, in Wasser auf und lasst ' die Eiweissstoffe gut vermischt und dann 
beide Losungen erkalten; unter bestandigem zur Vulcanisirung erhitzt. Nach dem Er
Umriihren giesst man nun die Aluminium- kalten werden die Eiweissstoffe hinzugefiigt 
salzlosung in die Seifenlosung und erhalt und die so hergestellte Masse mit Benzin, 
hierdurch einen sehr feinen Niederschlag Terpentinol u. dergl. verdiinnt und auf das 
von fettsaurem Aluminium. Der ausge- wasserdichte Papier aufgetragen. Die Papier
waschene Niederschlag wird bei gelinder fasern konnen auch mit dieser Trankmasse 
Warme getrocknet. Durch Zusatz von 10 erst gut vermischt und dann zu Papier ver-
bis 30 pCt. zu Petroleum unter gelindem arbeitet werden. Vg. 

Japanische Bronzen. 
Erwlirmen erhalt man ein festes Petroleum 
von vaselinartiger Consistenz , das durch 
weiteren Zusatz beliebig barter zu machen 
ist. Eine 10 proc. Losung von Aluminium
Oleat in Petroleum ist ein ganz vor
z fig Ii eh es Mi ttel zu(: Erhaltung der 
Sohlen und zwar geniigt eine einmalige 
Durchtrankung der Sohlen fur immer. 

Die Bestandtheile von drei Arten moderner 
Bronzen sind nach dem Journal der Gold
schmiedek. 1900, Nr. 16: 

Neueste Erfind. u. Erfahr. Dr. V. 

Wasserdichtes Papier 
stellt Hornun,q (Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl• 
1901, 4 7) nach einem ihm patentirten Ver-

1. Cu 81,62, Sn 4,61, Pb 10,21. 
2. Cu 76,60, Sn 4,38, Pb 11,ss, Zn 6,53. 
3. Cu 88,55, Sn 2,42 Pb 4, 7 2, Zn 3,20. 

Der Bleigehalt soil die Patina verbessern. 
Bisweilen wird kurz vor dem Guss etwas 
Antimon zugefiigt nach folgendem Analysen
befunde: Cu 68,25, Sn 5,47, Zn 8,88, Pb 
17,06, Sb 0,34. Kpt%,. 

fahren her durch Ueberstreichen des Papiers Modellirwachs. 
mit i nachstehend • beschriebener Streich- oder 6 Th. weisses Wachs, 1 Th. Schweine-
Trankmasse oder durch directen Zusatz der- schmalz und · 1 Th. Zinkweiss -werden, in 
selben zum Papierstoff: ~ie ~asse ist zu- einem angewarmten Morser gleichmassig 
sammengesetzt aus eiwe1ssartigen Stoffen durchgeknetet bis zur knotchenfreien ;: Be
(Eiweiss und Kleber) einerseits, aus Kaut- 1 schaffenheit der Masse. Zusiitze wie · Ter
schuk- G~ttaperchaersatz oder Leinolfirniss pentin, Glycerin, Starke etc. sind moglichst 
andererse1ts. zu vermeiden. Zur Farbung kormen die 

25 Gew.-Th. Eiweissstoff r~d&~-Kf~b;;, allgemein Ublichen Farbstoffe verwendet 
25 " Wasser, werden . ., Kptx. 

0,2 5 ,, Salicyl- oder Karbolsaure, 
3 bis 10 ,, Kautschuk, Guttapercha 

oder Ersatzstoffe. 
Will man ein schmiegsames Papier her

stellen, so setzt man 5 bis 13 Gew.-'l'h. 

Graue Goldlegirung. 
Au 94 Th., Fe 6 Th. oder Au 95,5 Th. 

Fe 4,5 Th. Kptx. 
Journ. d. Goldsehmiedek. 1900, Nr. 16. 
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B ii c h er s c ha u. 
Randbuch der Hygiene. Hauptregister 

zu alien 10 Banuen, herausgegeben von 
Dr. Thevdor Tf'f,iJI. 10. Band, 2. Liefer
ung. Jena 1901, Verlag von Gustav 
Fischer. - 181 Seiten gr. 8°. Preis: 
einzeln Mk. :-3.60. 

Mit der vorliegc.nClen Lieferung schliesst ei~1 
auch an dieser Stelle wiederholt (Ph. C. 3il 
[1894], 464; 37 [1896], 416) besprochenes Werk, 
wie es in solcher A.usfiihrlichkeit uber Gesund
heitspflege weder in deutscher, noch in ~remder. 
Sprache bisher vorlag. Die ursprunglwh ~uf 
zwei Jahre geschatzte Erscheinungszeit hat. srnh 
iiber das Dreifache, niimlich auf etwa sieben 
Jahre verlangert. Von den zahlreiche~ Mit
arbeitern starben inzwischen drei: Carl Finkeln
burg, Georg H. Gerson und Agathon Wernick. 
Um den Inhalt auf der Hohe der Zeit zu er
halten, wird noch im laufendon Jahre ein Er
ganzungsband herausgegeben. - Auch solche 
Buohereien, wolche das Handbuch nicht :1011-
stiindig besitzen, warden das Generalreg1ster 
gewissermaassen als Schlagwortorbuch der 
hygienischen Einzelheiten schwer ontbehren 
konnen. -y. 

Die Grundlagen und die Methoden fur 
die mikroskopisclle Untersuchung von 
P:6.anzenpulvern. Eine Einfiihrung in 
die wissenschaftlichenMethoden der mikro
skopischen Untersuclmng von Gewiirzen, 
pflanzlichen Arzneimitteln, Nahrungs
mitteln, Futtermitteln, Papieren, Geweben 
u. s. w. Zurn Gebrauche in den Laboratorien 
der Hochschulen und zum Selbstunter
richte. Fiir Nahrungsmittelchemiker, 
Apotheker, Teclmiker u. s. w. Von Dr. 
Arthur Meyer) ordentlichem Professor 
der Botanik und Pharmakognosie an 
der Universitat Marburg. Mit 8 Tafeln 
und 18 Figuren im Texte. Jena 1901, 
Verlag von Gustav Pischer. Preis 
Mk. 6.-. 

.. De~ Name des Verfassers biirgt an si?h schon ;r d1e treffliche Ausfiihrung des vorltegendon 
erkes. Derselbe zeigt zunachst in der Vor

rede an einem Beispiele wie sehr manchen 
~ahrungsmittelchem1kern ' welche doch ebenso r:1 Nahrungsmittelbotaniker sein sollten, diese 
i~ ztere Eigenschaft abgeht. Der V erfasser hatte 

·t Jahre 1900 Pulver von schwarzem Pfeffer 
~

1
h lO pCt. Kokosnussmehl verfiilscht und unter 

sic ganz gleiche Proben davon an vier Unter
R~chungslitn(er gesandt. Die Berichte iiber die 

. sultate. d1eser Untersuchungen lauteten alle 
Ylerh dahm, dass . fremde Bestandtheile nicht 
nac gewiesen Werde; konnten". 
d Der Text bringt sodann eine Einfiihrung in 

en Gebrauch des Buohes ein ausfiihrliches , 

Literaturverzeichniss, sowie eine Beschreibung 
der Instrumente, Reagentien und A pparate, welche 
zur .A.nwendung gelangen sollen. 

Der specielle Theil behandelt zuerst die Oxalat
krystalle. Dann folgt ein Kapitel iiber den 
Polarisationsapparat und seine Anwendung, so
dann Starkekorner und Aleuronkorner. Es folgt 
ein langeres Kapitel iiber Samen, Friichte, CJ:e
treidemehle, Futterstoffe, Fasern, Holzer, Pap1er 
und V erbandstoffe, Rind en 1 Laubblatter .. und 
Bliithen. Den moisten dieser Kapitel sind Ueb
ungen oder Uebungsaufgabe_n, sowie sehr exact 
ausgefiihrte Zeichnungen b01gege?en, wel?he das 
V erstiindniss derselben wesenthch erle1chtern. 
Zum Schluss folgt noch ein allgemeines K~pitel 
iiberGewiirze, sowie ein solches iiber zerschmttene 
und gepulverte Arzneidrogen. 

Es sei dem Referenten noch gestattet, anzu
fiihren dass auch ihm das auf Seite 248 er
wiihnt~ D i g i ta l i s pulver. zur ,U ntersuchuz:g 
iibergeben wurde. Es z01gte srch, dass die 
grossen.: Oxalatkrysta!le, welc~e. darin auffallen, 
einem Citrusblatt wabrschemhch gepulverten 
Orangenblattern die langen Haare einem filzig 
behaarten , Blatte, moglicherweise ~: H uflattich-
blattern entstammten. G. 

Lehrbuch der Technischen Mikroskopie, 
bearbeitet von Dr. 1'. F. Hanausek, 
k. k. Professor, emer. Inspector an der 
k. k. allgemeinen Untersuchungsanstalt 
fiir Lebensmittel und Gebrauchsgegen
stande in Wien ordentlichem Mitglied des 

' h. standigen Beiraths fiir Angelegen e1ten 
des V erkehrs mit Lebensmitteln etc., 
Mitglied der k. k. Priifungscommission 
ftir das Lehramt an hoheren und an 
zweiklassigen Handelsschulen. - Zweite 
Lieferung. Mit 81 (Fig. 106 bis 186) 
in den Text gedruckten Abbild~ngen. 
Stuttgart 1900 Verlag von Ferdinand 
Enke. (Das 'w erk erscheint in drei 
annahernd gleich starken Lieferungen.) 

Der Zweck und die Anlage des W erkes wurde 
auf Seite 490 des vorigen Jahrgang~s der Phar
maceutischen Centralhalle gelegentbch der Be
sprechung der ersten. Lieferun~ dess~lben ir: 
gelegt Die zweite L1eferung fahrt .m1t der d~ 
sprechung der Holzer fort; zunachst. werden re 
Nadelholzer zu Ende gefiihrt. Nach emem kurzen 
Ausblick auf die secretfiihrenden Int~rc~lul:U"i 
raume folgen die Laubholzer' dann em ~p1te 
iiber die physikalischen Eigensohaften der ~olz~: 
(ihxe Farbe Harte, Schrumpfung etc.), !lter 
suchun smethode und lnhaltsstoffe. In e!~em 
Bestim~ungsschliissel der wichtigsten Nt~l~ 
warden 102 versohiedene Bau~.ren ° ~ .\

0
; 

Es folgt ein Capitel iiber Farbho zer, sow1e u 
s hwimm- und Korkholz. 

1 o Der zweite Abschnitt handelt V?m monoooty en 
Stamm, speciell der Stuhlrohr. hefernden Palme 
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Calamus Rotang L. Bei der Geleg~nheit we~·den I . Es_ folge11 dann verschi:doue ~u~iitze und Be~ 
die Gefassbiindelarten auch der D1cotyle~ ~aher rt?,htigunge?, durch w~lc~e ~e1 '.[ext au_ch. der 
b tr htet. Im dritten Abschnitt. U ntenrdische fruheren Lieferungen bis rn die letzte Ze1t fort-

e ac . 1 r··h t d Pflanzentheile, erfahren Curcuma-, Ins-, A kanna-, · ge u r wur e. . . . 
se·fen- und Cichorienwurzel, sowie anhangsweiso Den Schluss b1lden T1tel und Index der zwe1te_n 
di; Milchrohren besondere Beriicksichtigung. Abthei~ung des Werke~ (von .~afel 40 ab), sowie 
Der gro'ste Theil des vierten Abschnittes handelt Haupttitel und Generalmdex fur das ganze Werk 
von Arten der Gattung Quercus, a~s Kork-. u?d und ein V ~rzeichniss der ?enut~ten Abkii~.zu?gen. 
Gerbstoff-liefernde Pflanzen. An emem Beispiel Der Preis des Werkes 1st 1?e1 der vo~~u~lwhen 
aus der Praxis wird alsdann eine Untersuchung A us~tattung desselben als em sehr mass1ger zu 
von Holzpapierstoff gezeigt ~s folgen als t_ech- bezeichnen. G. 
nisch verwendete Blatter zwe1 Gerb- und Farbe
mittel Sumach von verschiedenen A.rten der 
Gattu~g Rhus und Redoul von Coriaria myrti
folia L. Von Bliithen wird das lnsectenp~lver 
sehr eingehend besprochen Den Schluss b1l~et 
die :Morphologie von Friichten und Samen. Eme 
grossere Zahl von guten Abbildungen erganzt 
den Text. G. 

Anatomischer Atlas der Pharmakognosie 
und Nahrungsmittelkunde von Dr. A. 
Tschirch) Professor der Pharmakoguosie 
und Director des Pharmaceutischen Instituts 
der Universitat Bern, und Dr. 0. Oesterle) 
Privatdocent der Pharmakognosie au der 
Universitat Bern. Ca. 2000 Original
zeichnungen au£ 81 Tafeln mit begleiten
dem Text. Leipzig 1900, 0 hr. Herm. 
Tauchnitx. Lieferung 15 bis 17 (Schluss). 
Preis der Lieferung Mk. 1.50. 

L'alcool et l'alcoolisme. Notions generales 
toxicologie et physiologie - pathologie 
- therapeutique - prophylaxie. Par 
les docteurs H. Triboulet et Felix 
Mathieu. Paris 1900, Georges Carnf 
&; 0. Naucl) editeurs; 3, rue Racine. 
- 253 Seiten so. - Preis: gebunden 
5 I<'ranken. 

Die vorlieg,,nde Einzelschrift iiber den Alkoholis
m us bildet einen Band der durch treffliche Aus
stattung und gediegenen Inhalt bekannten : 
Bibliotheque de la revue generale des sciences. 
U nter den am Titel genavnten Abschnitten sei 
hier nur ,,Therapeutique" hervorgehoben, welche 
(S. 176) unter ,,Pharmaceutique" als Gegenmittel 
gegen Alkoholismus das Strychnin auf Grund 
der Empfehlung von Oombemale befiirwortet. 
Auch die Serumtherapie soll Erfolge auf
weisen und das aus trunksiichtigen Rossen ge
wonnene Serum ,,Antiethyline•' erzeugt bei 
Thier und Mensch Abscheu vor starken alkohol
ischen Getranken, wie Absinth, Schnaps, Rum, 
wahrend es beim Menschen den Geschmack an 
Wein nicbt beeintrachtigt. Freilich vermag es 
die durch den W eingeist im Kurper bereits er
zeugten Schiiden nicht zu beseitigen. -y. 

Mit den vorliegenden Lieferungen ist ein Werk 
zum · vorliiufigen Abschluss gekommen, welches 
eine gewaltige Menge sorgfiiltigster Arbeit 
repriisentirt. Gege~ 100 verschiedene Pflanz~n 
11ind auf ebenso v1elen Tafeln (Quartformat) rn 
ihren pharmako~nostisch oder als Nahrungsmittel 
wichtigen Theilen dargestellt. Uebersichtsbilder, 
wie anatomische Details, sind in gleich ausfiihr
licher Weise dabei beriicksichtigt worden. Der 
begleitende Text behandelt eingehend die ent
spreohenden morphologischen und anatomisohen 
Verhiiltnisso. Am Hchlusse oines jeden Artikels 
sind in Kiirze jowoils die charakteristischen 
Elemente des entsprechendon Pulver s zu
sammengefasst. 

Es ware sohr zu wiinschen, dass die Verfasser 
das in Aussicht gestellte Supplement in nicht 
zu langer Zeit folgen lassen. Von den in Deutch
land officinellen Pflanzendrogen waren hierbei 
vielleicht noch zu bel"i.icksichtigen: Flores 
Koso, Folia Salviae, - Farfarae, - Uvae Ursi 
und - Jaborandi, sowie Fructus Colooynthidis 
und Semen Colchici. Lie!'erung 15 bringt auf 
Tafel 71 in der besprochenen WeiRe Abbildungen 
von Flores und Folia Malvae und Folia Altbaeae, 
auf Tafel 72, 73, 74 und 75 Radix Gentianae, 
Flores (Anthodia) Cinae, Folia Digitalis und 
Semen Faenugraeoi nebst entspreohendem Text. 
Die Lieferungen 16 und 17 enthalten auf Tafel 76 
Radix und Folia Belladonnae, auf Tafel 77, 78 
und 79 Cubebae, Semen Strophanthi und Rhizoma 
Filiois, auf Tafel 80a und 80b Semen Colae. 

Dr. Jessner's dermatologische Vortrage 
fur Praktiker ; Heft 5 : Die innere Be
handlung von Hautleiden. Wfirzburg 
1901 (C. KabitxschJ. 48 Seiten 8°. 
Preis Mk. -.75. 

Der vorliegende Vortrag beriicksichtigt nur 
die innere Behandlung nicht syphilitischer Haut
loi den; letztere sind einem besonderen Hefte vor
behalten. Von den Arzneien wird am ausfiihr
lichsten der A r s e n i k besprochen, als dessen 
einfachste Verwendungsweise (Seite 27) der Ver
fasser die asiatischen Pillen empfiehlt. S0-
dan0: finden sich erwiihnt: Sulfur praecipitatus, 
Calc1umsulfid, Ichthyol, Salioyl, Atropin, Ergotin, 
Antipyrin, ~alcium ohloratum, Karbol, Salol, 
Calomel, B1erhefe, Quecksilber, Jod, Chinin , 
Phosphor u. s. w. Trotz des bunten Duroh
einanders gewiihren dem ,,Praktiker" weder 
Register, nooh Inhaltsubersicht einen zureoht
weisenden Anhalt in dem naoh Form und Inhalt 
etwas saloppen Hefte. -r, 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Schwefelbader in Zinkwannen. Schwefelkalium fiir ein Vollbad hoch ge-

N ach allgemein verbreiteter Ansicht, und griffon ist. Sie wiirde, wenn man ein 
wie ausserdem in jeder Arzneimittellehre zu solches auf 200 L rechnet, einem Gehalte 
lesen ist, sollen Schwefelbader (aus Schwefel- von 0,1 Proc. Schwefelleber entsprechen, 
kalium und Siiure) nicht in Metallwannen wiihrend der Gehalt der natiirlichen starken 
hergerichtet werden. C. E. Hel/Jz/; (Reichs- Schwefelwilsser an Schwefelwasserstoff zu
Medic.-Anz. 1901, 63) theilt mit

1 
dass Zink- meist kaum dem zelmten Theil dieses Ge

wannen von Schwefelbiidern nicht angegriffen haltes entspricht. Zur sfarkeren Ent
,verd1m und dass vernickelte "'Vasserleitungs- wickelung des Schwefelwasserstoffes sollen 
rohre und Hahne ebenfalls nicht anlaufen bis 25 g Acidum sulfuricum crudum bei 
( wie z. B. solche aus Messing oder Kupfer). Beginn des Badens zugesetzt werden. -
Ein geringer gelblichcr Ueberzug, der sich In den meisten Fallen gentigt die in den 
nach dem Schwefelbade im Innern der Lehrbiichern angegebene Mindestmenge von 
Zinkwanne zeigt, ist leicht abzureibcn und 50 g Schwefelleber und 7 bis 10 g roher 
daher in keiner Weise bedenklich. Schwef, lsaure. 

Auch Zink ist gegen sehr starke der
artige Li:isungen etwas empfindlich. Man 
darf daher nicht gauze Stticke des unreinen Nachtheiliger Einfluss des Glyce-
Schwefelkaliums dem Badcwasser zufiigen, rins zu Desinfectionslosungen. 
sondern muss die Schwefelverbindung Yor- Der Zusatz von Glycerin zu Desinfections
her in einem thonernen oder glasernen seifenli:isnn"'en wie Karbol Ortliocresol Lysol 
Gefasse mit wenig \\7asser zerfliessen !assen und Oreoli; b~einflusst na~h Untersuchun"'en 
und unter weiterem Zusatz von Wasser mit I von 1:. fVwischheim (Mtinch. Med. Wochen
ein~m ~tiick .. Holz zerreiben,_ bis , eine i schrift 1901, 117) den Desinfectionswerth 
gleichartige Losung entstanden 1st'.. I<Terner I derselben. Eine Li:isung in Seifenwasser 
muss alsbald nach dem Bade die W anne . allein ist Yorzuziehen. Unverdiinntes Glycerin 
ausgespiilt und durch Abwischen gereinigt vermag bacterienti:idtend zu wirken Glvcerin-, . 
werden. · "'assermischungen dagegen nur in geringem 

Im Handel findet man hin und wieder l\faasse. Verfasser empfiehlt fiir die Praxis, 
Zinkblech~, welche Jeicht oxydiren und zu Karbolglycerinlosungen 10 pCt. Karbol 
schon be1m Stehen an der Luft einen in Glycerin zu l/:isen, bei schwacheren Los
missfarbenen Beschlag bekommen, den man ungen dagegen Glycerin und Wasser zu 
nur schwierig durch Putzen entfernen kann. gleichen Theilen zu verwenden. Vg. 
Diese unangenehme Eigenschaft !asst sich 
bisweilen dadurch beseitigen, dass man das 
Zinkblech mit starker (englischer) Schwefel
saure bestreicht, die man sofort durch rcich
liches Abspiilen mit Wasser entfernt. Die und 
starke Saure erzeugt eincn 11assiven Zustan<l 

Butterfarbe. 
130 g Orlean 

>:10 g Curcumawurzel 
des Metalls, der es Jahre l.:ng vo, dem 
Angriffe des Sauerstoffes und der Feuchtig

werden mit 
240 g Oliveni:il 

macerirt und abgeprcsst i das filtrirte Oel 
wird durch Zugabe von OliYenol wieder auf 
240 g gebracht. 

Andererseits wird 
1 g Safran 

keit der Luft schiitzt. Ob derartiges 
Zinkblech auch zu W annen verarbeitet 
wird, ist dern Verfasser unbekannt; rni:iglicher 
Weise konnten solche W annen von der 
Schwe~elk~liumlosung angegriffen werden 
und vrellernht ki:innte Schwefelsaure in der mit 
angegebenen Weise ebenfalls als Schutz
mittel dienen. 

5 g W eingeist 
ausgezogen. Die weingeistige 'l'inctur wird 
mit dem oligen Auszug gemischt und die 
Mischung erwarmt, bis der Weingeist ver-

Zum Schlusse sei bemerkt <lass die in 
' den Arzneimittellehren zumeist vorge-

schriebene grosste Menge von 200 g jagt ist. Drog.-Ztg. 
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B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. R. L. Um nicht mehr rein schmeck~nde 

Oele im Geschmack zu verbessern, empfiehlt 
P. Huth dieselben mit einer Mischung von 
Natronlauge und concentrirter Kochsalzlosung 
zu behandeln. Eine Emulsion wird dadurch 
vermieden, die verseiften sauren Theile des 
Oeles u. s. w. als Bodensatz floclig abgeschieden, 
worauf man die neutralen Oele durch Waschen 
und Kochen mit verdiinnter Kochsalzlosung 
vollig klar erhalt. W enn Ihre Vorrathe jedoch 
nicht gross sind, empfehlen wir Ihnen immerhin, 
von diesem Verfahren keinen Gebrauch zu 
machen und die Oele zu ausserlichen Zwecken 
zu verwenden. Vg. 

.A. Fr. zu P. Wir drucken Ihre Mittheilung 
nachstehend ao: ,,Gegenwiirtig wird von einem 
italienischen Arzt ein Heilmittel gegen Krebs in 
den Handel gebracht. ,, M i r m o 1 o " ist der 
Name dieses Mittels. Es besteht aus Wasser, 
Weingeist und Formaldehyd, von welch' letzterem 
es 16 pCt. enthii.lt. Das Mittel sol! eingespritzt 
werden, doch erzeugt es furchterliche Angst
beklemmungen." Naheres ist uns dariiber nicht 
bekannt; vielleicbt kann einer unserer Leser 
eine Auskunft geben. 

setzte Kali um sulfat zuriickzufi.ihren sein °I .ln 
der Zeitschrift fi.ir offentliche Chemie macht 
Dr. Schufbau darauf aufmerksam, dass das von 
ihm benutzte Kaliumsulfat erhebliche Mengen 
Ammonsulfat enthielt und er in Folge dessen 
bei seinen Untersuclrnngen zuviel Stickstoff 
fand. 

Beziiglich der Furfurolreaktion im Co~nac 
stimmen wir Ihnen bei, dass im Allgememen 
diesel be unzuverlassig ist, da im reinen und 
normalen Cognac zuweilen ausserst geringe 
Mengen davon enthalten sind. Vg. 

Dr. W. zu Dr. Sie vermuthen mit Recht, 
dass die in der Biicherbesprechung ,,Chemischeti 
auf der W eltaus:.tellung zu Paris 1900" (vergl. 
Ph. C. 4'2 [1901], 157), erwahnten selteneren 
Er den dem Monazitsand entstammen. N ach 
.Angabe von Dr. Reppeler hatte die franzosische 
Firma 10 Tonnen Monazit verarbeitet, um aus 
300 kg thorfreien Oxyden die seltensten Erden 
herzustellen. Zur Herstellung der Praseodym
\md N eodymkrystalle sollen allein einige Tausend 
Krystallisationen nothig gewesen sein. U e ber 
die Trennung des Thors von den anderen seltenen 
Erden ist nichts Naheres von der Firma bekannt 
gegeben worden. Der Sand wird durch Schwefel
saure aufgeschlossen und die seltenen Erden 
werden als Oxalate gefallt. 

Apoth. Dr. H. zu H. Zur Entsauerung d:r 
0,15, bezw. 0,6, bezw. 1,5 Promille fre1e 
Sc h w e f e 1 s au re enthaltenden A b w a,; s er 
einer Fabrik ist vielleicht eine Anlage (Gruben, 
Teiche) anwendbar, in der die Abwasser mit ge
pulvertem Kalkstein gemischt und nach dem 
Abklaren abgezogen werden; oder man ki.innte 
die Abwasser in einem mit Kalksteinstiicken 
gefi.illten Thurme herabrieseln oder auch von 
unten aufsteigen lassen, so dass das entsauerte 
Wasser oben abfliesst. Auch gebrannter Kalk 
wiirde zu solchen Reinigungswecken anwendbar 
sein; alsdann ist es aber schwierig, dessen Menge 
so zu bemessen, dass das gereinigte .A bwasser 
nicht alkalisch reagirt. 

Apoth. T. in D. Der Myricyl- oder Melissyl
alkohol (C30 H62 0) bildet als Palmitatester einen 
Hauptbestandtheil des Bienenwachses und ist 
auch im Carnaubawachs enthalten; durch Er
hitzen mit Natronkalk liefert der Myricyl- oder 
Melissylalkohol die Melissinsaure (C30 B60 02), 

Apoth. R. B. zu C. Mit der Bezeichnt,ng 
,,Lithal'· hat die Firma K. Tollner zu Bremen 
eine lithionhaltige Alkekengi-Conserve, die als 
Specificum gegen Gicht und viele rheumatische 
Erkrankungen wirken soll, belegt. 

Apoth. P. H. zu G. Das N ervocidin soll 
in der zahnii.rztlichen Praxis Verwendung findent 
und zwar zur Abtodtung der Nerven, daher 
auch der klangvolle Name. Die Zusamn.ensetz
ung dieses Mittels wird geheimgehalten ; es 
scbeint Cocai:n zu onthalten. 

Das synthetische Indigo wird nach der 
,,Heumann'schen Synthese hergestellt, welche 
von der Antranilsaure ausgeht. Letztere wird 
jetzt b~lliger hergestellt, nachdem es gelungen 
war, m1ttelst rauchender Schwefelsaure in Gegen
wart von Mercurisulfat Naphthalin zu Phthal-
saure zu oxydiren. Vg. 

Apoth. D. in L. Sollten Ihre Differenzen bei 
der Stickstoffbestimmung nach l(jeldahl vielleicht 
auf das zum Aufschliessen der Substanz zuge-

B. E. zu K. An der Jahrhundertwende sind 
wieder recht viele ,,neue Arzneimittel" aufge
taucht, sogar wiederholt, wie z. B. das Vioform 
das zufolge eines Schreib- oder Setzfehlers 
neuerdings als Nioform sich abermals zu einem 
Siegeslaufe angeschickt hatte, aber bald erkannt 
wurde. 

Erneuerung der Beste/lung 
auj di~ ,,Plzannaceutisclz~ Centra/hal/e" bringen wir in geneigte Erimzerimg 
und bitten dn ,rgend, dtese/be noc~ vor Ablauj des Monats bewirken '{11 
wollen, damtt 111 .ter Zuse11du11g keme Unterbrechung eintritt. 

Efnba_nddecll~n (far jeden Jahrgang passend) gegen Einsendung von 
80 Prg. Jar das Stack von der Geschaftsstelle ru bertehen. 

Verlepr und verantwortllcher Leiter Dr. A. Sehneider tn Dreaden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber schwarze Glastinte. Die Glastinte ist nach dem Trocknen 

Von Zeit zu Zeit kehren im Frage- ahnlich der eingebrannten Schrift; sie 
kasten der pharmaceutischen lmd chemi- ist unveranderlich gegen Einwirkung 
schen Blatter Fragen wieder nach einer von Sauren und Alkalien und den meisten 
haltbaren Farbe, mit welcher man Stand- chemischen Agentien, vollig widerstands
gefasse von Glas und Porcellan signiren fahig gegen Einfluss von Licht und Luft. 
kann, so dass die Schrift der einge- Auch unter Wasser und gegen Regen 
brannten gleichkommt. Es mag daher ist die Tinte haltbar. Sie zeichnet sich 
hier auf ein Fabrikat aufmerksam ge- tibrigens vor der eingebrannten Schrift 
macht werden, welches unter dem Namen dadurch aus, dass sie durch Abkratzen 
schwarze Glastinte frtiher von der mit dem Messer eventuell von Glas und 
Lindenauer Farbmi.ihle hergestellt wurde Porcellan zu entfernen ist. Will man 
und sich sehr bewahrt hat. Die Glas- alte Porcellan -Standgefasse neu vor
tinte wird jetzt, nachdem die Lindenauer schreiben, so entfernt man zunachst mit 
Farbmtihle, Dr. Lossner, wegen ander- einer guten, dreikantigen, sogenannten 
~eitiger Unternehmungen die Fabrication englischen Feile oder mittelst eines 
~mgestellt hat, von Dr. Schweissin_qer Schleifsteines die alte Schrift und zeich
m J?r~sden -A., Dippoldiswaldaer Platz, net nun auf einer unbentitzten Stelle 
fabnc1rt und eine Flasche bei Einsend- die neue Schdft; es lassen sich grobe 
ung von Mk. 1.20 franco versandt. wie auch sehr feine Schriftztige machen. 

Diese Glastinte ist eine ziemlich diinn- Auch zum Ausfitllen der Schrift auf den 
tliissige, leicht ans der Feder :fliessende eingeatzten Saure- und Reagentien
Flitssigkeit, mit welcher man vermittelst flaschen, welche von manchen Revisoren 
einer gewohnlichen Stahlfeder direct auf 

I 

beanstandet werden, lasst sich die Tinte 
Glas, Porcellan, Emaille, sowie auf Pa pier, vorziiglich verwenden. Nach dem. Troc~
Pappschilder u. s. w. schreiben kann. nen ist die 'finte waschecht, Ja, die 
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Lenchtkraft gewinnt sogar durch feuchtes Apparat zur Extraction von 
Abwischen. Ansser zum Vorschreiben von Stand- Losungen vermittelst specifl.sch 
gefassen, besonders fiir Sauren, Alkalien leichterer Fliissigkeiten. 
und Reagentien, eignet sich die Tinte Dr. Neufeld veroffentlicht in der Zeitschr. 
ganz besonders zur Bezeichnung der fiir Untersucbung der Nahrungs- u. Genuss
mikroskopischen Praparate auf den mittel 1901, 70, einen einfachen Apparat 
Objecttragern, so dass das Bekleben mit welcher die Extraction einer grosseren Fliissig: 
Papierschildern und das Abfallen der- keitsmenge bis zu 300 ecru in der Warme 
selben vermieden wird. Auch zum Be- vermittelst Extractionsmittel, welche specifisch 
schreiben von photograpbischen Platten leichter sind, als das Losungsmittel der zu 
zum Auszeichnen von Preisen auf Gla~ extrabirenden Substanz, ermoglicht. 
und Porcellan, von Porcellanschildern Der Apparat besteht aus einem ausseren 
an Pfl.anzen u. s. w. findet die Tinte und einem inneren Glaskorper. Letzterer 
geeignete Verwendung, besonders auch D.R.G.M. fasst ea. 300 ccm und wird mit 
zum Schreiben von Schildern auf Saure- der zu extrahirenden Losung 
ballons. Solche Ballons konnen jahre- beschickt. Eingeschmolzen ist in 
lang bei jedem ,v etter im Freien stehen demselben ein Rohr, welches den 
ohne dass sich die Schrift andert. Auf Ablauf der auf der Oberflache der 
Metall (Schilder, Blechdosen) kann eben- Losung sich ansammelnden Extrac-
falls gut mit der Glastinte geschrieben tionsfliissigkeit ermoglicht. 1st der 
werden, nachdem die den Dosen haufig innere Glaskorper mit der zu 
anhii.ngende Fett- oder Seifenschicht extrahirenden Substanz beschickt 
entfernt worden ist. Die Glastinte lasst so wird derselbe durch einen Kork' 
daher fiir Aerzte, Apotheken, chemische in welchem sich ein Trichterroh; 
Fabriken, Drogenhandlungen, wissen- · befindet, das wiederum an seinem 
schaftliche Institute u. s. w. mancherlei unteren geschlossenen Ende einen 
Verwendnng zu. Kranz feiner Oeffnungen tragt, 

---------- verschlossen. Die durch den auf-
N eue .A.rzneimittel. gesetzten Kiihler verdichtete Ex-

Persodin. Unter diesem Namen wird tractionsfliissigkeit fallt nun in das Trichter
ein ,,Praparat aus reinsten Persulfaten" dar- rohr, verdrangt aus diesem allmahlich die 
gestellt von der Societe des Brevets Lw;niere zu extrahirende Fliissigkeit und tritt durch 
als ausgezeichnetes Heilmittel gegen Erna.hi~ die feinen Oeffnungen am unteren Ende 
nngsstorungen und deren Folgen (Mangel beladen mit der zu extrahirenden Substanz' 
~n Esslust, Bleichsucht, Blutarmuth, Schwache) aus. Schliesslich fliesst die an der Oberflach~ 
m den Handel gebracht. Das Persodin soil der Losung sich ansammelnde Extractions
den A ppetit anregen, die v erdauung in flilssigkeit durch das eingeschmolzene Rohr 
ho~em Maasse befordern, das Allgemein- ab. Der Apparat, welcher durch D.R. G. M. 
befmden bessern und das Korpergewicht geschlltzt wurde, ist von der Firma Fran:x. 
hebe!1; ausserdem soil das Persodin ein aus- Hugcrshoff zu Leipzig zu beziehen. Vg. 
gezewhnetes Abf_ilhrmittel sein. Das Persodin PhysiologischeNotizen iiber die 
ist von der Acti 11 h ft Cl . engese sc a temie -Trust atherischen Oele · pilzfeind.1.iche 
zu Basel, R1ehenthorstrasse 33 zu beziehen . ' 
Ueber die Eigenschaften der Persulfat · 11 Wirkung derselben. 
gleiche Pb C 41 [ 1900) 1- - e ver- I (fFolrtsetzung und Schluss von Seite 161). 

• • , 11. 359. 628. n o gender ZusammenstellunO" 

Dl
.phthe · --~H----il der Wirkungen atherischer Oele alri 

ne · e sera Pil h d It · h · welche die c ' ze an e es sic me1st um solche, 
in Hamburg :lroll~sumdmer h2o yonh Ruete-Ipnoch welche vorher als Sporen in der Luft 

. "' er o em1so en Fabrik auf e th lt . . 
Actien (vorm. E. Schering) in Berlin trage . d n a en waren ; s1e fliegen an dar-
wegen eing?~etener.Verminder11ng ihres o!h:t~s \ gebotene Nii.hrsubstrate (siehe obige 
a
9

nt· Imtmu01sdmingsemheiten zur Einziehung be· Nahrlosungen fiir Bacterien und Schiro 
1mm wor en. 1) d · -6. me un vermehren s1ch darin. -
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Wirkung der a.therisehen Oele und einiger anderer Stoft'e auf Schimmel - und Faulnisspilze. 

Name der Substanz, 
Herkunft 

Eugenol {hn Nelkenol und 
den Gewiirznelken) 

Zimmtaldehyd (im Zimmtol 
und der Zimmtrinde) 

Vanillin (aus Vanille-
Schoten) 

Sa!igeuin (a.us dem Glykosid 
Salicin herstellbar) 

Salioylaldehyd Orthoo$:y · 
benzaldehyd) durch O:i.:y
dation aus Saligenin. 

Salol (Phenylilther der Sa
licylsliure) 

Heliotropio, Piperonal (auo: 
Piperinsaure des Pfeffer~ 
hersteUbar) 

Cumarin (im Ruohgras, 
Waldmeister, in Tonka
bohnen) 

W intergriinol ( Salicylsaure
methylester) 

Bittermandelol (Benzalde
hyd) 

Chcmische J?ormel 

ClI2 C!:I: CH2 1 
C6 H3 0. CH;{ 3 

OH .t 

Cn llt <8:e. OH 
C6 H4 (OH). CHO 

COB l 

C6 ff3 o> CH., 3 
0 - 4 

Cu H~ <CH~ CH> CG 

Ct1H4 < 8~2. CH3 
C,iH~. can 

Wirkung auf Pilze 

0,01 pCt. (Sattigungs • Concentration) verhindert 
Schimrnelbildung; Faulniss wird verlangsarnt. 25 g 
Ne!ken mit 100 ccm Wasser an der Luft stehend, 
bleiben Monate lang bei Sommertemperatur un
,-erpilzt 

0,002 pCt. Eugenol lasst Schimmel aufkommen 
, 0,01 pCt. verhindert Schimmelbildung; ja sogar 0,002 

pCt. Fau.lniss du.reh erstere Menge verhindert, i 
<lurch letztere verzogert . 

25 g Rinde mit 100 ccm Wasser an der Luft stehend, 
blei.ben viele W ochen lang pilzfrei (bei 250) 

0,01 pCt. verhiudert Schiromelbildung, 0,02 pCt. 
nicht mehr. Fliulniss tritt bei 011 pCt. erst am 
sechsten statt am zweiten Tage ein 

Vani!lesehoten (5 g) bleiben beim Stehen mit 20 ccm 
Wasser vielo W ochen lang pilzfrei 

0,1 proc. Losung lasst binnen kurzer Zeit Schimmel
und Faulnisspilze aufkommen 

0,1 proc. Losung verhindert Fiiulniss und Schimmel
bildung. 0,02proc. lasst keinen Schimmel auf
kommen; Faulnisspilze stelieu sioh allmllhlioh ein 

In der Sattigungs-Concentratiou {etwa 0,005 pCt.) wird 
Faulniss nicht verhindert; Schimmelhildung wird 
stark verzogert 

0,1 1,Ct. verzogert Faulniss und hindert Schimmel
bildung. Letztere tritt auch hei 0,02 pCt. uicht 
eiu 

0,1 pCt. verhindert Faulnisis und Schimmelbildung; 
0,02 pCt. nbht mehr 

Bei der Sattigungs-Concentration (etwa 0,1 pOt.) kein 
Hinderniss fiir Schimmel. und Faulnisspilze 

0,1 pCt. verhindert Schimmrlbildung und Faulniss, 
0,0'..: pCt. beides nicht mehr 

Quellenangabe 

Bokorny, Pflitger's .Ar
chiv, Bd. 73, S. 555 
bis 594. 

Verf. a. a 0. 

,, 

,, 

" 
., 

" 

" 

,.., 
~ 
C;:i 
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Wirkung der atherischen Oele und einiger anderer Stoft'e auf Schimmel· uud Fauhisspilze. 

Name der Substanz. 
Herkunft. 

Oenanthiither (Weinol, 
Cognacol, Drusenol) 

Cuminol 

Cymol 

Thymol 

Thymiankraut, Thymianol 

.A.nethol 

Fenchel, Fenchelol 

.Anis, .A.nisol 

Chemische Formel 

Gemisch der Ester der Caprinsiiure 
(CH3 [CH21 s . C02 H) 

und Caprylsiiure (CH3 [CH2] 6 .C02 H) 
mit Isoamylalkohol und Aethylalkohol 

c H <C3 ff7 
6 4 CHO 

CH3 1 
C6H, <c

3
H, 4 

/ CH.i 
/ ' 

CH "- OH (i 3 '\. 

C3 H7 

Enthiilt Thymol, Cymol und Tymen 

0. CH3 1 
C6 H4 < CH2 • CH : CH2 4 

Enthalt .Anethol 

Enthiilt Anethol 

Wirkung auf Pilze 

Bei der Sattigungs-Concentration (ungefilhr 0,01 pCt.) 
kein Hinderniss fiir Schimmel (Schimmelbildung 
wird nur schwach verzogert) 

Bei der Siittigungs - Concentration ( etwa 0,01 pCt.) 
wird Faulniss und Schimmelbildung verhindert, in 
noch 5 fach grosserer Verdiinnung nicht mehr 

Bei der Siittigungs- Concentration (etwa 0,008 pCt.) 
kein Hinderniss fiir Schimmel- und Fiiulnisspilze 

1. Thymol behindert Bacterien bei 1 : 2000, vernichtet 
sie bei 1 : 200 

2. Thymol behindert Milzbrandbacillen bei 1 : 1340, 
vernichtet sie bei 1 : 109 

3. Nach R. Koch behindert Thymol die Entwicklung 
der Milzbrandbacillen schon bei 1 : 80000 etwas 
(in Fleischpepto11losung) 

4. Thymol verhindert bei 0,1 pCt. (Siittigungs - Con
centration) Fiiulniss und Schimmelbildang, letztere 
sogar noch beim Verdlinnen der gesattigten Los
ung aufs 5fache, also bei 0,02 pCt.; nicht mehr 
bei 0,01 pCt. 

25 g des Krautes mit 100 ccm Wasser iibergossen, 
verschimmelten erst nach 3 wochentlichem Stehen 
an der Luft etwas. Thymianol behindert bei 
1 : 1500 die Schimmelbildung 

0,005proc. (d. i. gesiittigte) Losung verhindert 7 Tage 
lang (bei Sommertemperatur) die Schimmelbildung; 
0,001 proc. nicht mehr 

25 g Fenchel, mit 100 cCin Wasser libergossen, be
deck en sich nach 8 Tagen mit Schimmel. Fenchelol 
verzogert bei Siittigungs-Concentration die Schim
melbildung erbeblich, Faulniss wenig 

desgleichen 

Quellenangabe 

Verf a. a. 0. 

,, ,., " 

,, " ,, 

L. Buchhoft?(,. 

Julan de la Croix. 

R. Koch, Mittbeilungen 
des Kaiserl. Gesund
heits - Amtes. 

Verf. a. a. 0. 

" 

" 

,, " 

,, ,, " 
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Wirku.ng der a.therischen Oele und einiger a.11derer Stoffe auf Schimmel - und Faulnisspilze. 

Namen der Substanz, 
Her.kunft 

Carvol 

Carvacrol 

Carven (im Kiimmel neben 
Carvol) 

Macisol (im Arillus von 
Myristica moschata) 

Lavendelol 

Salbeibllitter 

Minzenblatter, Pfefferminz
ol 

/ Chemische Formal 

I C.CH3 

co/\cH 
I 

CH2 ~,)CH 
C. C3 H7 

/CH11 

C6 H3 ~ OH 
, CsH1 

UH. CH2 

(CH3) 2 CH . c( )cH . CHg 

CH:CH 
Besteht aus einem Ter_pen C10 H16 und 

wenig Myristicol (letzteres dem Car
vol verwandt) 

Aus einem Terpen und einem Stearopten 
bestehend 

Enthalten Salbeiol, welches aus 2 Ter
penen, ferner Salviol (C10 H18 OJ und 
Salbeikampher besteht 

Pfofferminzoi enthalt bis 45 pet. Men
thol, ausserdem Terpene un:l Men
thon (010 H18 0) 

/
CH2--CH2 

:Menthol (in Minzenbllittern) C3 H7 • CH " ) CH . CH3 

[ CO (OH) . CH2 

Wirkung auf Pilze Quellenangabe 

Verf. a. a. 0. 0,05 pCt. verhindert die Fiiulniss und Schimmelbild
ung; 0,01 pCt. beides nicht mehr 

Nach L. Buehkoltx behindert Carvol die Bacterien 
bei 1: 2000, vernichtet sie bei 1: 200 

' L. Buehholtx(naohXot/1-
. nctgel und Rossbach, 

Arzneimittellehre 455·, 

0,1 pCt. behindert die Fiiulniss nicht, wohl aber die 
Schimmelbildung 

Bei Sattigungs-Concentration (etwa 0,005 pCt.) wird 
die Faulniss verzogert (5 Tage), Schimmelbildung 
verhindert; bei 5fach stiirkerer Verdiinnung tritt 
Schimmelbildung ein 

Bei Siittigungs-Conceutration (etwa 0,005 pCt.) wird 
Schimmelbildung stark, Fiiulniss nur wenig ver- , 
zogert 

Die Ablwchung der Muskatnuss (25 g zu 100 ccm 
Wasser) zeigt erst nach 18 Tagen etwas Schimmel. 

Nach Riedlin das antiseptisch wirksamste (?) unter 
den iltherischen Oelen 

Nach eigenen Versuchen des Verfassers wird <lurch 
Siittigungs-Concentration (1: 18000) die Schimmel
bildung kaum verzogert 

Die .A.bkochung (25 g auf 100 ccm Wasser) zeigt 
nach 8 Tagen einen miichtigen Schimmelrasen 

Die mit Wasser u.bergossenen Blatter (25 g auf 
100 ccm Wasser) zeigen schon nach 8 Tagen ' 
schwachen Schimmelanflug 

Pfefferminzol behindert bei 1: 33000 die Entwickel
ung von Milzbrandbacillen in Fleischpeptonlosung 
betriichtlich 

Bei Sattigungs-Concentration (etwa 0,02 pCt..) wird 
Schimmelbildung 8 Tage lang verhindert, Fiiulniss 
tritt schon nach 2 Tagen ein. Bei 5fach grosserer 
Verdu.nnung kommt auch Schimmel 

Verf. a. a. 0. 

Verf. a. a 0. 

Riedlin, Inaug. - Diss. 
Munchen 1887. 

Verf. a. a. 0. 

Yerf. a. a. 0. 

R. Koch, Mittheilungen 
des Kaiser!. Gesund
heits - Amts. 

Verf. a. a. 0. 
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Wirkung der ii.therischen Oele und einiger anderer Stoffe auf Schimmel- und Faulnisspilze. 

Name t.ler Sub.stanz, 
Herkunft 

Patchouli - Oel (von Pogo
stemon Patchouli) 

Lorbeerbliitter. Lorbeerol 

Citrone: ol (von Citrus me
dica und Limonum) 

Bergamotti:il (von Citrus 
Bergama) 

Pfeffer (schwarzer) 

Ingwer 

Paprika 

W achholderbeeren-,. Wach
holderol 

Terpentinol 

Rosmarinol 

Chemische Formel 

Besteht aus einem Terpen C10 H16 und 
Kampher C10 H24 • H2 0 

Enthalt Pinen, Cineol und Laurinsaure 
<C1~H24 02) 

Besteht aus zwei Terpenen , Citren uml 
C1trilen) 

Aus einem Terpen und Estern bestehend 

Das Pfefferol enthalt: 
a) Terpen C10 H16 • 

b) ein Harz 
c) Piperin C17 H19 NO:, 
d) Chavicin 

Enthiilt ein Terpen und Gingerol 

Enthalt Capsicol 

Enthalt Terpene, w-,lche physiologisch 
mit Terpentin iibereinstimmen 

C10Hrn 

I 
Besteht aus Terpen, gew. Kamphel' und ) 

Borneo! 

Wirliung auf Pilze 

Bei 0,005 pCt. (Siittigungs-Concentratiou) tritt Faulniss 
und Echimmelbilduug auf 

Die gesattigte wasserigo Losung (sie ist sehr geriug
procentig, etwa 0,00lproc.), verhindert Schimmel 
und Faulniss nicht 

Fiiuluiss wird nicht verhiudert, Schimmelbildung nur 
stark verzogert bei Siittigungs-Concentration ~etwa 
0,004 pCt.) 

Schimmelbildung wird 6 Tage Jang verhindert be1 
Sattigungs-Concentration (etwa 0,01 pCt.) 

25 g Pfeffer mit 100 ccm heissem Wasser iibergossen 
zeigt beim Stehen an der Luft nach 6 Tagen 
Schimmel. Starke Schimmelgifte sind also nicht 
enthalten 

Sach 3 Tagen reichlich ~chimmel auf der .A.bkoch
ung und der Droge selbst; Schimmelgifte also 
nicht vorhanden 

Bei einem iihnlichen Yersuch wie oben (s. Pfeffer) 
nach 3 TagPn kraftige Schimmelrasen. Ein 
Schimmelgift nicht vorhanden 

Die Beeren mit heissem Wasser (l 00 ccm auf 25 g) 
u bergossen. yerschimmeln binnen 8 Tagen an der 
Luft 

1: 75COO behindert Wachsthum der l\Iilzbrandbacillen 
in Fleischpeptoulosung merklich 

O,lproc. Emulsion bebindert Typhusbacillen 

1: 50000 verhindert Schimmelbildung (1: 250000 
nicht mehr . 1: 50000 verhindert Fiiulniss nicht 

V erzogert bei Siittigungs-Concentration. die Faulniss ! 
gar nicht, Scbimmelbildung nur wemg 

Quellenangabe 

Verf. a. a. 0. 

., 

" " 

" 
~., ., 

,, 

"' ~, 

., 

" u " 

R. Kocli, MittheiL des 
Kaiserl. Gesundh.-A.. 

Riedlin, Inaug. - Diss. 
Miinchen 1887. 

\' erf. a. a. 0. 
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Wirkung der atherischen Oele und einiger anderer Stoffe auf Schimmel. und Faulnisspilze. 

Name der Snbstanz, 
Herkunft 

Japan. Kampher 

Borneo-Kampher oder Bor
neol 

Eucalyptusol 

Chemische Formel 

/CH-- H~~ 
CH3 • C " / CH . Cu H; 

"CO-CH2 

CH2 

Cali,. CH ( 
', 

CH2 

CHOR 

""" _/c. C.H3 

CH 

Hauptsachlich aus Eucalyptol (identisch 
mit Cajeputol und Cineol), C10 H18 O, 
bestehend. 

Gewiihnliches oder Allyl- CS : X . C~ ff., 
senfol (aus schwarzem 
Senf darstellbar) 

Methyl-Senfol 

A.ethyl-Senfol 

Phenyl-Senfol 

Loffelkrautol (aus Cochle
aria off.) d. i. Butyl
Senfol 

Knoblauch und Knoblauch
ol 

l'S: X. CH, 

CS :N. C6 H;; 

l'S: N. C1 H:, 

Wirkung auf Pilze 

0,1 pCt. verhindert Fii.ulniss, verzogert Schimmel
bildung (nach 8 Tagen erst tritt Schimmel auf): 
0,02 pCt. behindert Faulniss nicht mehr 

Bei Sattigungs-Concentration (etwa 0,05 pCt.) wird 
Faulniss und Schimmelbildung verhindert; bei 
fiinfmal grosserer V erdtinnung treten beide ein 

Eucalyptol soll nach Riedlin sehr antiseptisch wirken 

Nach Jahan de la Groix behindert das Eucalyptol 
die Milzbrandbacterien bei 1: 14, vernichtet sie 
noch nicht bei 1 : 2,03 

Nach Binx wirkt Eucalyptol starker gahrungs- und 
fiiulnisshemmend als Chinin; nach Buchholtx drei
mal so starkes Bacteriengift als Karbolsii.ure 

Behindert schon bei 1 : 330000 die Entwickelung der 
Milzbrandbacillen in Fleischpeptonlosung 

0,01 pCt. verhindert Fii.ulniss und Schimmelbildung; 
0,(102 pCt. beides nicht mehr 

0,1 pCt. verhindert Faulniss und Schimmelbildung, 
0,02 pCt. beides nicht 

Verhindert bei Sattigungs-Concentration ( weniger als 
0,1 pCt.) Faulniss und Schimmelbildung; bei fiinf
facher Verdtinnung nicht mehr 

, desgleirhen 

0,005 pCt. (gesattigte wasserige) Losung hindert die 
Faulniss nicht; wohl aber das Schimmelwachsthum 

25 g Knoblauch (zerschnitten), mit 100 ccm Wasser 
iibergossen, zeigt beim Stehen an der Luft nach 
8 Tagen starke Verpilzung von Bacterien 

Quellenangabe 

Vetf. a. a. 0 

,. ,, 

Riedl in, Inaug. - Diss. 
Miinchen 1887. 

R. Koch. Mitt!Jeil. des 
Kaiser!.· Gesundh.-A. 

Verf. a. a. 0. 

., 
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Aus vorstehender Tabelle ergiebt sich Nach meinen Erfahruugeu werden 
vor Allem die vortreffliche Wirk- die Silbersalze (z. B. Silbernitrat) von 
ung einiger atherischer Oele keinem Mittel als Protoplasmagift und 
au f Sc him me 1 pi 1 z e. somit als Antisepticum iibertroffen ; 

Vielleicht lasst sich hiervon da oder dann erst kommt Sublimat. Auf 
dort praktisch Gebrauch machen zur manche Algen (Spirogyren) wirkt 8ilber
Schimmelbekampfnng, da ja nicht alle nitrat derart giftig, dass die Gefasse, 
atherischen Oele einen nnerschwinglichen in denen einmal Silbernitrat war, nie
Preis haben und die Schadlichkeit gegen mals mehr , auch nicht nach sehr 
den menschlichen und thierischen, sowie haufigem Answaschen, zur Cultivirung 
pflanzlichen Organism us bei W eitem jener Algen benutzt werden konnen. 
nicht so gross ist, wie die mancher Die grosse Wirksamkeit silberhaltiger 
hochgradig antiseptischen Metallsalze Stoffe auf Pilze scheint auch vom Volke 
(Kupfervitriol, Sublimat). bemerkt worden zu sein; denn einge-

Zu priifen ware auch noch das Ver- machte Friichte sollen , nach einer 
halten der atherischen Oele gegen die Volksregel, nur mit einem silbernen 
Pilze der Pflanzenkrankheiten; vielleicht Loffel angebrochen werden, sonst 
liesse sich Manches derselben als Ab- wachst Schimmel! Offenbar lost sich 
wehrmittel gebrauchen. von dem Silber eine Spur in der 

Dass faulniss- und schimmelwidrige Saure des ,,Eingemachten" auf und 
Mittel auch gegen menschliche Krank- das geloste Silbersalz hindert die Pilz
heitserreger gebraucht werden konnen, entwickelung. 
wird jetzt medicinischerseits anerkannt. Von den at her is c hen O e 1 en 

Nothnagel sagt hieriiber (Arznei- wirken, wie vorausgehende Uebersicht 
mittellehre S. 455): ,,Es ist zunachst zeigt, manche noch bei 0,01 pCt. 
hervorzuheben, dass die Therapie einen schimmelwidrig; o,Olproc.Eugenol (oder 
ungeheuren Weitsprung gemacht hat, Nelkenol) verhindert Scbimmelbildung; 
indem sie mit grosser Kiihnheit die Er- Zimmtaldehyd lasst sogar bei 0,002 pCt. 
reger der Faulniss nicht lebender Korper noch keinen Schimmel aufkommen. 
mit den Erregern der Krankheit, ja C a r v en (in Kiimmel), Menthol (in 
sogar den Faulnissprocess mit dem Pfefferminzol ), Citrone no 1, Berg a -
Krankheitsprocesse (Faulfieber, putride motto I, Terp en tin o I, Sen fo 1, 
Krankheiten) identificirte und gegen Lo ff e I k r auto 1 zablen auch noch zu 
diese Krankheiten diejenigen Mittel an- den starken Schimmelgiften. 
wandte, welche schon lange als faulniss- Dern Ne Ike no I schreibt man schon 
widrig bekannt waren." seit langer Zeit eine besondere Wirkung 

Nach neueren Forschungen kann aber in Bezug auf Verhiitung von Schimmel 
doch Folgendes anfrecht erhalten werden: zu, daher die Verwendung von Nelken 

1. ,,Mit denselben Mitteln. welche beim Einmachen und als Zusatz zu 
Gahrung und Faulniss hemmen und Latwergen. Auch sollen die Dampfe 
aufheben , kann man (mittelst der kleine Insecten todten. In friiheren 
Lister'schen Methode) Korperwunden Zeiten bielten Aerzte sich vor an
vor putrider Zersetzung und damit steckenden Krankheiten geschiitzt, wenn 
den Korper vor septischer Infection , sie mit einer Gewiirznelke im Mund 
bewahren." \ ihre Krankenbesuche machten. Der 

2. ,,Sehr auffallend ist, dass so viele exacte Versuch mit dem wirksamen 
hierher. ~ebor~ge Mittel auch stark Bestandtheil des Nelkenoles (Eugenol) 
fieberw1drig w1rken" etc. lehrt factisch eine hohe Pilzfeindlichkeit 

3. Es ware sehr wichtig, ein genaues dieser Substanz. 
Verzeichniss iiber die antiseptische W arum sind nun die 11.theriscll.en Oele 
Kraft der einzelnen fii.ulnisshemmenden pilzfeindlich ! 
Mittel zu haben ; die Angaben wider- Die Wirkung der Gifte vom chemisch-
sprechen sich !eider vielfach. physiologischen Gesichtspunkte aus zu 
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erklaren, ist erst in neuerer Zeit ver- leicht mit den Aldehyd- nnd Amido
sucht worden, wahrend die friihere gruppen des Plasmaeiweisses); 5. 'l'oxi
Auffassung der Gifte auf rein medicin- sche Protei:nstoffe (Toxalbumine, 
ischem Standpunkte fusste. Statt von Alexine, Abrin, Ricin, Robin, pflanzliche 
neurotischen, narcotischen, zymotischen Enzyme, Phallin, thierische Enzyme); 
Giften spricht man jetzt von oxydiren- 6. Organische Basen (ihre Wirkung ge
den, substituirenden, durch Salzbildung hort zu den dunkelsten Dingen der 
wirkenden Giften etc. (0. Loeir, natiirl. Toxikologie); 7. Indirecte Gifte (Kohlen
System der Giftwirkungen , Mtinchen oxyd, ferner Gifte, welche durch ihre 
1893). Die Einwirkung des Giftes auf Zersetzung, Spaltung oder Oxydation 
das Protoplasma wird dabei als eine giftig wirken, wie nitrirte Jodverbind
chemische betrachtet; es kommt also ungen, Azoimid). 
darauf an, den chemischen Charakter Die Terp en e ( eigentlichen ather
des Giftes einerseits und des Proto- ischen Oele) dtirfen vielleicht z. Th. zu den 
plasmaeiweisses andrerseits zu kennen. Oxydationsgiften gezahlt werden, weil 
,,In dem Eiweiss des lebenden Proto- z. B. 'l'erpentin den Sauerstoff activirt 
plasmas (sagt 0. Loew, a. a. 0) haben und als Ozontrager angesehen werden 
wir einen Korper von ganz bestimmter muss. Andrerseits ist es auch moglich, 
chemischer Constitution, der in be- dass viele lediglich durch Wegnahme 
stimmter Weise mit gewissen Atom- von Sauersto:ff schadlich sind, indem 
gruppirungen reagiren muss". Ferner: alle 'l'erpene und terpenhaltigtin Oele 
,,Es wird in Zukunft die Seite der Sauerstoff leicht absorbiren und damit 
Toxikologie, welche die Giftwirkung verharzen. 
mit der chemischen Constitution ver- 0. Loew (a. a. 0. S. 29) rechnet die 
schiedener organischer Gifte in Be- atherischen Oele zu den katalytischen 
ziehung bringt, wohl noch intensiver Giften und nimmt dabei auch nicht 
studirt werden als es bis jetzt geschah. diejenigen ans, welche kein Terpen 

0. Loew unterscheidet allgemeine und enthalten. 
specielle Gifte ; erstere wirken schon Dass E u g en o I so pilzfeindlich ist, 
bei massiger Concentration auf alles kann vielleicht auf seinen Phenol
Lebende todtlich, indem sie den chemi- charakter (Phenole gehoren zu den 
schen Charakter des Prote'instoffes, ans substituirenden Giften) und zugleich auf 
dem des lebende Protoplasma aufgebaut den Gehalt an Allyl2

) zuriickgefiihrt 
ist, verandern. Letztere schaden ge- werden. Was letztere Atomgruppe an
wissen Klassen von Organism en nicht; langt, so wird durch die Senfole be
z. B. ,,toxische ProteYnstoffe" greifen wiesen, dass sie von besonderer Schad
nur in Plasmaeiweiss von bestimmter lichkeit ist; denn Allylsenfol ist viel 
Configuration und bestimmtem Labilitats- giftiger als Methyl- und Aethylsenfol, 
grad ein. welche keine ungesattigte Atomgruppe 

Eine weitere Unterscheidung ist in enthalten. 
1. Oxydationsgifte (Ozon, Phosphorl), Die ziemlich starke Giftigkeit des 
Wasserstoffperoyd, Permanganat, Chlor Zimm ta Ide h yd s ist zum Theil auf 
t ) 2 k l · h Gif (A h l th die Aldehydgruppe zum 'l'heil aber 

e c. ; · ata ytisc e te et Y a er, auch auf die Atomgruppe CH : CH 
Chloroform, Chloral, 1\fethylal, Alkohole, 
Schwefelkohlenstoff u. s. w.); 3. durch (wieder eine ung·esattigte Atomgruppir-
Salzbildung wirkende Gifte (Sauren, nng) und auf C6 H4 znriickzufiihren. 
l\Iineral-Basen, Salze der Schwermetalle); Dass die Aldehydgruppe als labile 
4. substituirende Gifte (Hydroxylamin, Atomgruppe einen schiidlichen Charakter 
Phenylhydrazin, salpetrige Saure, Form- der betreffenden Substanz bedingt, geht 
aldehyd, Blausaure etc., sie reagiren ~~~!em Verhalten sehr vieler Aldehyde 

I 
21 Nach 0. Loew sind Koqier mit doppeiter 

1) Phosphor soll durch Ozonisirung giftig Bindung immer giftiger1 als die entsprechenden 
wirken. I gesattigten Substanzen. 
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hervor. A l~thylaldehyd z. B. ist eben
falls gif tig, noch mehr der bekannte 
Fonnaldehyd, der als Formalin oder 
Formol in den Handel kommt und immer 
grossere Anwendung zu Desinfections
zwecken fin.det. Die Aldehydgruppe ist 
schadlicher als die Alkoholgruppe; denn 
Zimmtalkohol ist weniger giftig als 
Zimmtaldehyd. Nach 0. Loew gehort 
Formaldehyd zu den substituirenden 
Giften, weil er mit den Amidogruppen 
des Plasmaeiweisses leicht reagirt. Auch 
Salicylaldehyd ist ein sehr wirk
sames Pilz gift, wahrend Saligenin, der 
entsprechende Alkohol, nur von geringer 
Schadlichkeit ist; ersterer ist sogar 
wesentlich pilzfeindlicher als die soviel 
gebrauchte S ali cy 1 s a ure. Denn 
0,1 pCt. Salicylsaure unterdrlickt zwar 
noch die Verpilzung, 0,02 pCt. aber 
lasst Schimmel aufkornmen, wahrend 
Salicylaldehyd noch bei 0,01 pCt. jegliche 
Verpilzung des Nahrsubstrates ver
hindert. Bei allen ebengenannten 
Ki:irpern kommt flbrigens auch die 
Phenylgruppe C6 H5 als schadlich in 
Betracht; denn die Karbolsaure und 
das Benzol sind ja auch nachtheilig fiir 
das Pilzprotoplasma. 

V an i 11 i n ist massig giftig fiir 
Schimmel- und Faulnisspilze (fur erstere 
etwas mehr); desgleichen Heliotropin, 
ein kiinstlicher aus Piperin hergestellter 
Riechstoff. 

Beide verdanken ihre Giftigkeit 
wiederum der Aldehydgrnppe, ausser
dem anch noch dem Phenolcharakter. 

Bitter m an d e 1 o l ist ziemlich be
trachtlich giftig fiir Schimmel- und 
Fanlnisspilze, weil es ein Aldehyd ist 
und zugleich die Phenylgruppe enthalt. 

0. CH3 . /O>CH 
C6 H3 ~·· OH Cr, Ha LO 2 

, CHO "" CHO 

Hiermit soll nur angedentet sein, wie 
die Giftigkeit mit der chemischen Con
stitution der Verbindung zusarnmen
hangen kann. Einen klaren Einblick 
in alle einschlagigen Verhaltnisse ver
mogen wir bei W eitem nicht zu geben. 

Erwahnt sei nur noch das merk
wlirdige Verhalten des Cymols 

CH3 CH-CH3 

b H2 C /""' CH2 
~ I I 

HC? "-CH H2 C, /CH2 
I II "'/ 

HC CH C 
'/ I C H 

I I 
CHa - CH . CH3 CH3 - CH . CH3 . 

Cymol (im ri:im
ischen Klimmel), 
d. i. p - Methyl: 
isopropylbenzol. 

Terp an, d.Stamm
substanz aller Ter
pene (n. A.Baeyer) 
auch Hexahydro
cymol genannt. 

CH3 

I 
C 

/~ 

HO/ ~CH 
I CH3 CH3 / I 
I ""I/ I I ""/ I 

H2C C CH2 

~ / 

~c/ 
H 

Pinen (Baeye1) . 

Vanillin Heliotropin (Piperonal) 

im Vergleich mit den Terpenen; die 
vorstehenden Formeln mogen den chemi
schen Unterschied zwischen beiden klar
machen. 

Das C y m o 1, welches den Terpenen 
nahe steht - die letzteren ]assen sieh 
alle durch Schiitteln mit concentrirter 
Schwefelsaure in Camphen oder Tereben 
( C1 o H16) iiberliihren, und das Camphen 
is_t eiI~. Be~zoladditionsproduct, Cymol-

OH OH 
C6H4<CH20H C6H4<cHo 

Saligenin Salicylaldehyd 

CH · OH H 
6 · •<co2H c6 H4 <cHo 
Salicylsaure Bittermandelol 

dihydrur C1oH14 H2 - ist ein viel 
schwacheres Gift als die Terpene. 
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Wahrend r:t'erpentinol noch bei 1 : 7 3 ooo 
Milzbrandbacillen im Wachstlrnm be
hindert (R. Hoch), ferner Schimmel
bildung auf guten Nahrsubstraten bei 
1 : 50 OOO hintertreibt, vermag Cymol 
iu der Verdilnnung 1 : 7 500 wed er 
Schimmel noch Faulniss auszuschliessen. 
Durch Hinzutritt der Wasserstoffatome 
wird also die Giftigkeit gesteigert. (Verf. 
a. a. 0. S. 594). 

Die Pilzfeindlichkeit der atherischen 
Oele liisst die letzteren in einem be
achtenswerthen Lichte erscheinen. Sie 
sind nicht bloss Lockmittel fiir 
rl'hiere. sondern anch Conservirungs
mittel, sowohl fiir die unverletzte Pfianze 
als auch bei Verwundungen. 

Praktisch zeigen sie sich als schatz
bare Mittel im Kampfe gegen Pilze ver
schiedener Art. 

Die Entstehung der atherischen Oele 
( und Harze) im Pflanzenkorper ist noch 
wenig aufgeklart. Wohl immer werden 
sie im Inneren des Protoplasmas ge
bildet, bleiben dann theils emulgirt~ 
theis fliessen sie zu grosseren Massen 
zusammen. Entweder bleiben sie am 
Entstehungsorte liegen, oder sie werden 
aus den betr. Zel1en ausgeschieden in 
Hohlriinme hinein, die zwischen den 
secernirenden Zellen auftreten (schizogene 
Drilsen); ofters gehen auch die secer
nirenden Zellen in Auflosung iiber, die 
Balsame sammeln sich dann in so
genannten lysigenen Hohlraumen an. 

Es wird auch davon gesprochen, dass 
die Zellwand durch Metamorphose An
lass zur Bildung der Balsame geben 
konne. Natitrlich ist an eine directe 
Umwandlung von Cellulose in Balsam, 
Harz, atherisches Oel nicht zu denken. 
Vielleicht wandert Protoplasma in die 
Zellwand ein, lost diese auf und scheidet 
harzige Stoffe dafiir ans. 

Dass durch aussere Bedingungen die 
Production von atherischem Oele be
einflusst wird, ist bekannt. Die Pflanze 
nimmt an sonnigeren Standorten 
starkeren Geruch an was freilich zum 
rrheil durch die stii;kere Verdampfung 
hervorgerufen s .'in kann. Gewisse be
vorzugte Standorte liefern besonders 
feine Sorten von atherischem Oel. 

Sicherlic.q ware es iuteressaut, den 
Ursachen im Einzelnen nachzugehen, 
um auf experimeutellem Wege die Be
dingungen for die verschiedengradige 
Production der iitherischen Oele fest-
zustellen. -~------ Th. Bokorny. 

Den qualitativen Naohweis des 
Kobalts nach Vogel 

empfiehlt 'fread1rell \ Chem.-Zeitg. 1901, 
Rep. 20) als vorziiglich geeignet, um kauf
liche Nickelsalze anf Spuren von Kobalt 
auch bei Gegenwart von Eisen zu priifen. 
V ersetzt man eine Kobaltsalzlosung mit einer 
cone. Losung von Ammoniumrhodanid, so 
farbt sich die Losung prachtig blau, 
wahrend auf Zusatz von Wasser die blaue 
Farbe verschwindet und die rothe des 
Kolialtsalzes zum Vorschein kommt. Ver
setzt man aber die Losung mit Amyl
alkolwl und schlittelt durch, so farbt sich 
der Amylalkohol hlau. Durch V erdunsten 
des Amylalkohols und Umkrystallisiren er
halt man schone blaue, stark doppel
brechende Nadeln von der Zusammensetzung 
[Co(CNS)4](NH4)2, die sich an feuchter Luft 
sehr leicht zersetzen. -he. 

Zum Nachweise von Chloraten 
und Bromaten 

benutzte F'ogf's (Chem.-Zeitg. 1901, Hep. 19) 
salpetersaures Strychnin und zwar am besten 
eine Auflosung von 0,8 g Strychnin in 
24 ccm Salpetersaure von 1,H34 spec. Ge
wicht. Man setzt zu 1 ccm der Strychnin
losung einige Tropfen der zu prlifenden 
Flussigkeit hinzu, wobei bei Gegenwart von 
Chloraten oder Bromatcn je nach der Con
centration sofort oder erst nach einiger Zeit 
Rothfarhung eintritt. Ein Tropfen, welcher 
0,1 mg chlorsanres Kali enthielt, gab nach 
5 Minuten deutliche Reaction. Jodate und 
Perchlorate reagiren nicht mit der Strychnin
losung. SUirend wirken Hypochlorite, freies 
Chlor, Salzsaure; durch Chloride wird die 
Reaction, wenn sie nicht in zu grosser 
Menge vorhanden sind, nicht beeinflusst. 
Sind in der zu prlifenden Flfissigkeit Nitrite 
vorhanden, so muss man ihr vorher Sal
petersaure zusetzen. Permanganate storen 
die Reaction nicht, da die Farbung derselben 
beim Zusatz des Reagens verschwindet und 
die charakteristische Rothfarbung der Reaction 
zum V orschein kommt, -l,.e, 
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Erodi.n · ;\ t Bleiweiss herstellen. Das Hleiweiss 

ist ein Praparat, welches die Hundekothbeize 
in der Gerberei ersetzen soil (Ph. C. 41 
[1900], 72). Nach Becker (Chem.-Ztg. 1900, 
Rep. 370) werden die in der Hundekoth
beize giinstig wirkenden Bacterien auf einem 
aus Fleisch und anderen Stoffen bestehen
den geniigend verdiinnten Nahrboden cultivirt, 
dann das Product im Vacuum eingedickt, 
mit neuem Bacterienniihrstoff versetzt und 
unter Beigabe von Reinculturen versendet. 
Das W esen der Erodinbeize beruht auf einer 
Bacterien-Enzymwirkung, verbunden mit der 
losenden, aber die Lederfasern schonenden 
Eigenschaft der organischen sauren, Amido
salze bildenden Giihrungsproducte der Bacterien. 
Es soll dem Hundekoth vollig gleich wirken; 
die Blossen sollen rasch verfallen, aber absolut 
weiss, weich und griffig bleiben. Der Narben 
(Haarseite) wird sehr glatt, die Aasseite 
trocken. 10 g Erodin geniigen fiir 1 kg 
Blosse. -he. 

Ein neues Verfahren zur Her-
stellung von Bleiweiss 

beschreibt Hitchcock (Chem.-Zeitg. 1901, 
Rep. 25), welches dem bisher am meisten 
verwendeten, alten holliindischen V erfahren 
iihnelt, aber bessere Ausbeute giebt, wie 
dieses. Es ist von J. W. Bailey erfunden 
und kommt in Jersey City zur An
wendung. Das Blei wird geschmolzen und 
fliesst in einen anderen Behiilter, dessen 
Boden von einer Stahlplatte gebildet wird, 
die 150 bis 200 Locher von ea. 0,25 mm 
W eite aufweist. Das Blei fliesst als feiner 
Regen durch und erstarrt in dunnen Faden. 
Mit 2 5 bis 50 kg dieser Faden werden 
Holzhoge mit durchliissigem Boden be
schickt, kurze Zeit in 8proc. Essigsiiure ge
taucht, dann 15 bis 20 solcher Troge auf
einander gesetzt und feuchte Kohlensiiure, 
die durch V erbrennen von Kerosin gewonnen 
wird, hindurchgeleitet. Nach drei Tagen ist 
die Corrosion beendet und ist ganz gleich
massig durch die ganze Saule. Dann 
kommt der Troginhalt in Wasser, wo die 
Umwandlung vollendet wird. Das Product 
ist sehr fein ; es wird mit einer Sieb
vorrichtung unter Wasser gesiebt, wobei 
nur 8 pCt. RUckstand bleiben, die zur 
Darstellung von Bleiacetat u. s. w. verwendet 
werden konnen. Die Anlage kann taglich 

soll an Farbe und Ueckkraft dem Cremnitzer 
Weiss gleichkommen. -he. 

Die Gewinnung des Proto-
plasmas der Hefe 

geschieht nach einem Patente fiir rwt L~er 
(Chem.-Zeitg. HIOl, 1:39) in der Weise, 
dass die Hefe unter Znsatz von mindestens 
2 pCt. Kochsalz in einen ::\Iischapparat ge
bracht wird, wo die Verfliissigung der Hefe 
und die Ausscheidung der protoplasmatischen 
Substanz eintritt. Das breiige Gemiseh 
geht in Selbstgabrung iiber. Hieranf wird 
das Gemisch filtrirt uml der Zellriickstand 
ausgepresst, wodnrch man eine haltbare, 
transport- und gahrfahige Hefe erhalt. Das 
Filtrat wird destillirt, um den gebildeten 
Alkohol zu gewinnen, wobei zu gleicher 
Zeit das in der Losung enthaltene Albumin 
coagnlirt wird. Dieses wird nach der De
stillation abfiltrirt, getrocknet oder in los
liche Eiweissstoffe iibergefiihrt. Die im 
Filtrat noch vorhandenen reichlicben Mengen 
an Albumosen und Peptonen werden durch 
Concenti iren an der Luft oder im Vacuum 
gewonnen. Sie konnen ein zu Nahrungs
zwecken geeignetes Extract liefern. --he. 

Ueber die Giftwirkung des 
Kaliumchlorates 

berichten Ferrio und Or!,ancli (Chem.
Zeitg. 1901, Rep. 23), welche die Unter
suchung in einem Falle zu fiihren batten, 
in dem drei junge Leute innerhalb 3 Tagen 
nach Genuss von 30 g Seidlitzpulver ge
storben waren, bei dessen Herstellung statt des 
Magnesiumsulfates Kaliumchlorat verwendet 
worden war. Die Symptome bestanden in 
Leibschmerz, Erbrechen, erdfarbener Haut, 
sparlichem Harnlassen und Collaps. Als 
bedeutsamste Veriinderung wurde neben 
schwacher Blutstauung im Brustfell und Herz
beutel, Herzausdehnung und Vergrosserung 
der Milz, eine vollstiindige Auflosung des 
Blutes unc1 Verwandlung des Blutfarbstoffes 
in Methamoglobin gefunden. Aus je einem 
Drittel der Eingeweide · der drei Leichen 
wurden 5,167, 4,969 und 6,002 g Kalium
chlorat extrahirt. V erfasser rathen auch 
eine grossere V orsicht bei arzneilicher Ver-
wendung desselben an. -::-he. 
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Ueber Keflrmilchbereitung. 
U eber J!~rrurlcureich's interessante Arbeit, 

betreffend die Kefirkorner und ihre Eigen
schaften, ist bereits (vergl. Ph. C. 38 !1897]1 

:rn:f) eingehend berichtet worden. Hiernach 
ist im Kefil' ein Zusammenleben mehrerer 
Organismen vorhanden1 von denen beson
ders eine Hefenal't Saccharomyces Kefir und 
Diaspora caucasica filr die Bereitung der 
Kefirmilch von Bedeutung ·,ein sollen. Dies 
1Hirfte jedoch nicht mehr zntreffend sein1 

da nach Angaben von Dr. -1-lppel durch 
Reinculturen von Saccharomyces Kefir allein 
nach 24 Stunden eine vorziigliche Kefir
milch hergestellt werden kann, woraus der 
Beweis geliefert sein dilrfte ; dass nicht 
mehrere, sondern nur ein Organismus fiir 
die Kefirgahrung unumganglich erforderlich 
ist. Molkereidirector II. Weidemcmn aussert 
sich nun in einem zu Bamberg gehaltenen 
Vortrage, welcher in dcr Zeitschrift flir Unter
suchung der Nahrnngs- nnd Genussmittel 
1901, 57 abgedruckt ist, ausfiihrlich Uber 
die Bereitung der Kefirmilch nach seinem 
in der Praxis sich vorziiglich bewahrenden Ver
fahren. 

Dass die Kefinnilch friiher trotz ihrer 
vielen Vorzilge nicht grossere Anerkennung 
und weitere V erbreitung gefunden hat, filhrt 
er auf die theilweise umstandliche wie un
zweckmassige Bereitungsweise zuriick, welch' 
letztere darin bestand, dass durch einfaches 
U ebergiessen der Kefirkorner mit Milch, 24 
Stunden lang dauerndes Stehenlassen (Milch
sauregahrungl1 sodann g·eeignete Verdiinnung 
mit Milch und Abfilllen derselben auf Flaschen 
ein Praparat gewonnen wurde, welches nur 
2 bis 3 Tage sich hielt und bald der Zer
setzung unterlag. Weide111an11 giebt nun 
ein vollig hiervon abweichendes Verfahren 
an, um eine gleichmassige1 rahrnartige, leicht 
brausende und wie Lagerbier schaumende, 
vorzilglich schmeckende Kefirmilch herzu
stellen. Der therapeutische Werth derselben 
liegt in einer theilweisen Verandernng des 
Case'ins in losliche Hemialbumose, Acidalbumin 
und Pepton, sowie darin, dass der Haupt
theil desselben so fein zum Gerinnen ge
bracht wird, <lass die Kefirrnilch dadurch 
leicht verdaulich wird und zugleich durch 
die gebildete Kohlensaure und den Alkohol 
angenehm schmeckt. Er hetrachtet bei 
der Herstellung den mit Milch ver-

diinnten Abguss, wie oben beschrie
ben, nicht als End-, sondern als Aus
gangsproduct zur Darstellung'. Er ver
fahrt folgendermaassen : 

Die Kefirkorner werden drei Stunden in 
lauwarmes Wasser :mm Quellen gelegt, dann 
auf einem Sieb gut abgespiilt, mit einem 
Liter pasteurisirter Milch iibergossen und 
das Ganze 24 Stunden bei 15 bis 18 o 
stehen gelassen. Die Milch wird am folgen
den 'l'age durch ein Sieb abgegossen und 
durch nene ersetzt. l>ies wird mehrere Tage 
in derselben Weise fortgesetzt, bis sammt
liche, nrspriinglich am Boden liegenden Kefir
korner an die Oberflache der Milch gestiegen 
sind. Nun wird die Milch 11icl1t mehr fort
gegossen, sondern zur Herstellung der Kefir
milch verwendet, mit der dreifachen Menge 
Milch vel'<liinnt1 auf Flaschen gefiHlt und 
24 Stnnden bei 15 bis 18 o der Nachgahr
ung ilberlassen. Diese dann dickgewordene 
Fliissigkeit wird schliesslich zur Herstellung 
der eigentlichen Kefirmilch verwendet, indem 
dieselbe mit der zehnfachen Menge Milch 
verdiinnt auf Flaschen gefilllt und unter 
mehrmaligem Umschiitteln der Nachgahrung 
Uberlassen wird. Zur weiteren Darstellung 
werden am nachsten 'fage mehrere der 
fertigen Milchflaschen vom vorhergehenden 
Tage mit der zehnfachen Menge Milch ver
setzt und solange hiermit taglich fortgefahren, 
wie sich Aroma und Geschmack erhalten. 
Zweckmassig macht man alle acht 'l'age 
einen neuen Ansatz aus dem Abguss der 
Pilze; letztere miissen dagegen vom Saure
iibersclmss durch Auslaugen mit 1proc. Soda
losung befreit werden. Sie sind dann un-
begrenzt haltbar. Vg. 

Ueber die Loslichkeit einiger 
Metalloxyde in salicylsaurem 

Natrium und Ammonium 
berichtet 1:Volfl (Chem.-Zeitg. 1901, Rep. 20) 
Die wasserigen Losungen von salicyJsauren 
N atrium und Ammonium losen die frisch 
gefallten Hydroxyde des Eisens, Aluminium 
und Kupfers. Aus der Natronlosung fall 
nur das Eisen durch iiberschiissiges Alkal 
aus dei· Ammoniumlosung keines der dr1 
Metalloxyde. Beim Einleiten von Schwefe 
wasserstoff in die Eisen- und Alnminiun 
Ammoniumsalicylatlosung wird das Eise 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



184 

wie die bekannte F'rhlin.(/sche 
Das salicylsaure Kupferoxyd

bildet moosgTllne Krystalle1 welche 
Luft bald ihr Krystallwasser ver-

vollstandig als Sulfid gefallt, wahrend das : halt sich 
Aluminium in Losung bleibt, und durch Losung. 
Eindampfen und Erhitzen auf hochstens natrium 
:moo C. erhalten werden kann. Die al- an der 
kalische Kupfer-Natl'iumsalicylatli:isung ver- lieren. -he. 

Nahrungsm ittel- Chemie. 
Zum Nachweise von j 1/10-Normal-Natronlauge titrirt. lJas Resultat 

Azofarbstoffen in Milch • der ersten Titration verdoppelt, giebt den 
empfiehlt Lithgoe (Chem.-Ztg. l 901, Rep. :.H) ! Gehalt .an :~slich~n .. fl~chtigen. ~'etts~uren, 
den Zusatz der gleichen Menge Salzsaure das dei zv.eiten I'iti~twn, veimmd~1~ um 
(spec. Gew. 1,20) und Umriihren, bis sich dfl:shtc~er ersFtentt' .~en Gehavlt fan unl?shcldien 
die Flussigkeiten gemischt haben und der u? igen e saure~. et· .~s~er 1st . er 
Quark sicb zusammengeballt hat. Ist ein ~lemu;\ .~ass a;f diese h\mtshche; fl~cht 
Azofarbstoff in der :Milch vorhanden, so 11g~n et sauren ie verse ie enen -..esu .!a e 
farbt sich der Quark rosenroth, sonst ist j be1 .. der Helfuerzahl ~es Cocosf?tt~s zu.ruck· 
er weiss oder gelblich. Zur Prilfung auf. z~fuhren seien, da sie zum 'lhetl be1 d~r 
Formaldehyd kann man dieselbe Mischung Sa~rezersetzuug durch Wasserdampf m1t
nach Zusatz eines 'l'ropfens Eisenchlorid gen!sen . wer~en, dan~ aber d~r andere 
kochen; bei Gegenwart von Formaldehyd ~e1l. beim 'Irocknen im Ofen mcht mehr 
tritt Purpurflirbung auf. Schwefelsaure kann fluchtig ist. -hfl, 

zu diesen Reactionen nicbt verwendet werden. 

Ueber den Nachweis 
von Cocosfett in Butter und 

Margarine 
verof£entlicht }Vauters (Chem.-Zeitg. 1901, 
135) Folgen<les: Das Cocosfett wird immer 
mehr angewendet und ver1indert fast alle 
analytischen Constanten, welche fiir den 
Nachweis von Margarine in Butter von 
Wert sind. Nur die Reichert-A1eissl'sche 
Zahl bleibt sehr niedrig. Zudem hat Ver
fasser dabei bemerkt, class im Cocosfett ein 
hoher Procentsatz fliichtiger, fllissiger, in ,v asser unloslicher Fettsauren vorhanden ist, 
die den an<1eren Fetten fehlen. Zu ihrer 
Bestimmung verfahrt Verfasser folgender
massen: 5 g des Fettes werden wie ge· 
wohnlich verseift, in 150 ccm kochendem 
Wasser geli:ist und mit 50 ccm Schwefel
siture (1: 20) die Seife zersetzt. Nun werden 
100 ccm abdestillirt, 100 ccm kochendes 
Wasser dem Hlickstand zugesetzt und aber
mals 100 ecru abdestillirt. Beide Destillate 
werden durch trockene Filter filtrirt und 
50 ccm der Filtrate mit 1/io-Normal-Natron
lauge titrirt. Dann wird das Filter mit 
50 ccm reinem Alkohol ausgewaschen, in 
die restirenden 50 ccm des Destillates 
hinein, und diese klare Losung wieder mit 

Der Nachweis von 
Starke enthaltenden Zusatzen 

zu Leberwu.rsten. 
Dr. 1Iefelma11n hebt in der Zeitschrift 

fiir offentl. Chemie 1901, 43 besonders 
hervor, dass alle bis jetzt in der Literatur 
bekannten Verfahren zur quantitativen 
'frennung von Glykogen und Starke, welche 
chemisch eine grosse Aehnlichkeit zu ein
ander haben, absolut sichere W ertlie nicht 
ergeben. Die fiir Starke ermittelten Befunde 
sind stets zu hoch, wenn Glykogen mit der 
Starke zusammen vorhanden ist. N atur
gemass ist demnach auch eine sichere Be
stimmung eines Zusatzes von Mehl, Semmel, 
Brot, Gries, Graupen und dergl. zu Leber
wiirsten zur Zeit nicht moglich, zumal der 
Glykogengehalt der Leber unserer Schlacht
thiere verschieden hoch ist; der mittlere 
Durchsclmitt betragt gegen 10 pCt. Es 
muss daher, je reicher eine Leberwurst an 
Leber, dem ihren Werth bedingenden Factor ist1 

eine quantitative Starkebestimmung um so 
liohere, d. h. falsche Werthe ergeben. Jeden
falls wird man von dem gewichtsanalytisch 
ennittelten Gehalt des Stlirkezusatzes in 
Leberwiirsten einen gewissen Procentsatz 
Starke I den man zweckmlissig nicht zu 
niedrig anschlagen darf, abziehen miissen. 
1st die Leberwurst gewiirzt, so muss a.usser-
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dem die Gewiirzstarke beriicksichtigt werden. ho rend en Starke be re c h t i g t d ah er 
Der mikroskopische Nachweis einer allein zu dem sicheren Schluss eines 
fremdirn, nicht <len Gewiirzen ange- Mehlzusatzrs zu LeberwiirRten. Vy. 

Biichersc ha u. 
Quantitative chemische Analyse. Von 

Dr. Vi1/llwlm .Aute11riclh, Privatdocent 
an der Universitiit Freiburg i. B. Ver
lag von ,J. ('. lJ. ]lfohr (l'mtl Sie/Jecl.) i 
Freiburg i. B. 1899. 

Bei der giinstigen Aufnahme, die Verfassers 
friiher erschienenen W erke, Auffindung der Gifte" 
und ,,Qualitative Analyse" in Fachkreisen mit 
Recht gefunden hatten, war es nicht anders zu 
erwarten, dass eine quantitative Analyse als ab
schliessendes Ganze bald folgen wiirde. In der 
That ist damit ein analytisches Werk vollstiindig 
geworden, welohes iiberall mit grosser Freude 
aufgenommen werden wird. Sofort fallt bei der 
11uantitativen Analyse, welche 232 Seiten um
fasst, die Auswahl des gewahlten Stoffes be
sond~rs angenehm auf. Bei moglichster Kurze, 
daber aber durchaus priicis und verstandlich, ist 
die Auswahl des gegebenen Stoffes eine grosse. 
Da der Autor sein Werk in erster Linie als 
einen LE,itfaden fur den Anfanger bestimmte, so 
hat _er, eng an die qualitative Analyse sich an
schhessend, seine Beispiele gruppenweise ge
ordnet, er beginnt z. B. mit den durch Schwefel
wasserstoff in saurer Losung f,,llbaren Metallen 
und schliesst mit der Bestimmung des Natriums, 
es folgen dann die Bestimmungen der Sauren, 
die wichtigeren Trennungen der Metallo, sowie 
Sauren von einander und die Analyse einiger 
Mineralien. Als zweiter Haupttheil folgt die 
i'daass - oder Titriranalyse. Auch in diesem 
Theil kalln man die Auswahl des Stoffes als eino 
durchaus vorziigliche bezeichnen, sowohl der 
Chemiker, sei es, dass or sich der Technik oder 
dar Nahrungsmittelchemia zuzuwenden gadankt, 
ebenso wie auch der Apotheker wird, wia auch 
in dam ersten Th oil. genug des Belehrendan 
f~ir die Praxis hieraus zu schopfen vermogen. 
~,s folgen dann eina Anleitung zur chemischen 
Untersuchung des Trinkwassers, sowie als dntter 
Haupttheil physiologi1o1ch- chemische Bestimm
ungen Verschiadena Tabellen , sowia eina 
Sammlung von Uabungsbeispielen bilden den 
Schluss. 

Mit dam dritten Theil scheint Autor besonders 
gliicklich gawesen zu sein, da nach des Referenten 
Uaberzeugung das vorlfogande Werk dadurch in 
Apotheke~kreisen bald allgemein sich einbiirgarn 
~rrd. Vrelen Apothekern ist es nicht moglich, 
m . der kurzen Studien-Zait sich mit physio
logischen Untarsuchungen, wie z. B. Harn, 
Magensaft, welche aber in der Praxis von dem
selben vielfaoh verlangt warden, zu beschiiftigen. 
Der gobotene Stoff ist hier reichlich behandelt, 
sodass alle diesbeziiglichen, verlangten U nter
suchungen ansgefiihrt warden konnen. Auch 
hier soll noch einmal besonders he.rvorgehobeu 

wer<len, dass dor angohende Nahrungsmittel
chemiker viele belehrende Uebungsbeispiele fiir 
die auszui.ibende Praxis in dem W orke findet. 
Die A usstattung des W erkes ist eine vorziigliche, 
zahlreiche Abbildungen erlautern don Text. 

Vg. 
Flti.ssiges Schwefeldioxyd. Darstellung, 

Eigenschaften un<l V erwendung uesselbe.11. 
Anwendung des fliissigen nnd gas
forrnigen Schwefeldioxylls in Gewerbe 
und In<lustrie. Von Dr. Au,1;ust Ila111/; 
a. o. Professor zu l'rzibram in BUhmen. 
Verlag von Ji'r'rdiuand Enkr', Stutt
gart 1900. 

Das 7. und 8., 414 Seiten umfassende Heft 
des 5. Bandes ,,Sammlung chemischer und 
chemisch - technischer Vortriige", herausgegeben 
von Professor Dr. Felix B. Ahrens, behandelt 
das fliissige Schwefeldioxyd (Schweflige Siiure). 
Dr. Harp{ hat es verstanden, in hochst inter
essanter Weise die diesbeziigliche umfangreiche 
Literatur bis zum Jahre 1900 zu sichten und 
auf Grund seiner Erfahrungen und Renntnisse 
in durchau, objectiver Weise em ausfiihrlich 
klares Bild des heutigen Standrs der Technologie 
iiber das fliissige Schwefeldioxyd und allar 
Anwendungsformen uns vor Augen zu fiihren 
Selbstverstandlich wurde auch auf die Eigen
schafte11 des fliichtigen Productcs gebiihrond 
H.iicksicht genommen, sobald beide in der 
Technik miteinander in W ettbewerb traten. Der 
Leser wird in dem Werke manches Neuc und 
Interessantc findon und die Ueberneugung ge
winnen, dass die Verwendung der fliissigen 
Sauro noch eioe grosse Zukunft hat. Wie der 
Titel des Werkes schon mittheilt, besteht das
sclbe aus J Abschnitten, Aus dem umfang
reichen Text konnen wir uur kurzc Ausziigo 
bringen. Das Princip dar Herstellung des fliissigen 
Schwefeldioxydes 1m Grossen beruht dario, dass 
den schwefeldioxydhaltigeo Gasen <lurch kaltes 
Wasser das Schwefeldioxyd entzogen und letz
teres ans der concentrirten sauren Lauge wieder 
ausgetrieben wird. Beziiglich seiner Eigen
schaften ist interessant 1 dass das wasserfreie 
fl.iissige Schwefeldioxyd - fiir seine Aufbe
wahrung ist dies von Bedeutung - Eisen niuht 
angreift. Bei Gegenwart geringer Spuren Wasser 
iiberzieht sich letzteres dagegen mit einer 
weissen Kruste, welche aus Fenosulfit und 
Ferrothiosulfat besteht und das Eisen nun vor 
weiteren Angriffen der Saure schiitzt. Die 
chemische Untersuchung des fliissigen Schwefel
dioxydes, welches hierzu vermittelst einer Pipette 
der Bombe entnommen worden kann, erstreckt 
sich auf Bestimmung des Wassergehaltes, au 
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seinen Gehalt an Schwefeldioxyd und auf Ver- in der Odysee liest man , dass man mit 
unreinigungen durch Schwefelsiiureanhydrid. Als ,,Schwefel und Feuer" ,,schiidliche Diinste•' ver
Losungsmittel ist das Schwefeldioxyd fiir vielc treiben konne. Seine Anwendung in der 
anorganische und organische Korper vorziiglich Nahrungsmittelchemie ist gcniigend bekannt. 
geeignet, die Losungen zeigen oft charaktcr- .

1

. So find et man z. B. dasselbc ausser in vielen 
istische :Farbungen. Die gelosten Korper sind , anderen anch im Biere, in Folge Schwefeln des 
in der Fliissigkeit, welche ein gutes Ionisirungs- i Hopfens zu Ti:idtung der demselben anhaftenden 
mittel ist, elektrolytisch dissociirt. Von pharma- Pilzsporen. Tnteressant ist, <lass ein geringer 
ceutischen Salzen warden Jodkalium, Jodnatrium, Zusatz von Schwefeldioxyd die Vergahrung der 
Jodammonium mit gelber Farbe gelost, die Dickmaische durch Befe giinstig unterstiitzt. 
Losungen von Bromkalium, Salicyl- und Benzoe- In Folge der antiseptischen Einwirkung wird 
siiure dagegen sind farblos. Die Versendung die Alkoholausbeute erhoht. Zurn Conserviren 
der fliissigen Saure fi.ndet in Bomben und von Gemiise, z B. des Spargels und der Kar
Kesselwagen statt, welche auf ihrec. Druck bin toffeln, wird dassdbe ebenfalls empfohlen. Auch 
gepriift sein miissen. Die Anwendung des in der Heilkunde hat es vielfach Verwendung 
fliissigen und gasformigen Schwefeldioxyds in gefunden, z. B als Verbandwasser und dergl. 
Gewerbe und Industrie ist eine mannigfache, Vielfache chemische Praparate sind hergestellt 
zur Eisfabrication, zur Entfarbung von Fetten worden, wie das Lignosulfit. Seine V erwendung 
und Oelen, zur Saturation des Zuckersaftes in zur Auslaugung des Knochenfettes, sowie die 
Zuckerfabriken, zur Kocblaugenerzeugung in der Extraction des phosphorsauron Kalkes als Ersatz 
Sulfitstofffabrication, im Hiittenwesen, sowie in fiir Salzsaure zur Leimgewinnung sollen nicbt 
der Bleicberei. Verwendet wird es ferner zur vergessen werden. 
Verzuckerung der Starke an Stelle der Schwefel- Diese kurzen Ausziige werden geniigen, auf 
saure, da das beim Neutralisiren mit kohlen- den interessanten und ausserst fesselnden lnhalt 
saurem Kalk entstehende Kalksalz bedeutend des umfangreicben W erkes hinzuweisen. Es 
schwerer loslich ist, al; der Gips. V ersuche ist nicht nur eine anregende, sondern ganz 
sind ferner im Gange, aus Cellulose <lurch besonders auch lehrreiche Lecture, deren 
Kochen mit schwefliger Saure Zucker herzu- technischos Verstandmss <lurch zahlreiche Ab
stellen, und <lurch V ergahrung des letzteren bildungen erlautert wird. Eine vollstiindige 
Alkohol zu gewinnen. Seine Anwendung zur Literaturangabe ist iiberall angefiihrt. 
Desinfection reicht ins Alterthum zuriick; bereits Vg. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Sandfi.lter fur Agarnahrboden. I feiner Kies 2 cm hoch, wieder Gaze, 6 cm 

Das Filtriren des Nahragars in der hoch Sand, wieder Gaile, 2 cm hoch feiner 
Bacteriologie ist bekanntlich eine Iangwierige Kies, wieder Gaze, schliesslich 3 cm hoch 
Arbeit, welche viel Zeit und Miihe erfordert, grober Kies. Dieses Sandfilter muss selbst
besonders dann, wenn man nicht einen Agar verstandlich mit heissem Wasser vorher gut 
erhalt der an und fiir sich Ieichter filtrirbar ist behandelt werden. Auf die Lage der Gaze 
was 'man aber Ieider der Handelssort; ! ist grosse Sorgfalt zu legen, dieselbe darf 
ausserlich nicht ansehen kann. Dr. Th. Paul an der Wand des Gefasses nicht hoher liegen, 
giebt (Munch. Med. Wochenschr. 1901, 106) wie in der Mitte. 1st das Filter gut ein
ein ebenso einfaches wie vorziigliches Ver. gerichtet, so filtrirt der Agar ebenso schnell 
fahren an den Nahragar in kurzer Zeit und: wie man aufgiesst. Die Firma Dr. Rohrbeck 
ohne Materialverlust vermittelst eines sinn- I in Berlin hat die Anfertigung des Apparates 
reich zusammengesetzten Sandfilters zu I iibernommen. Vg. 
klaren. Der Filtrirapparat selbst besteht aus ' -------
zwei cylindrischen Gefassen aus emaillirtem Sterilisirung 
Eisenblech, welche aufeinander passen. Das von weichen Kathetern. 
obere Gefi.iss, welches mit einem Siebboden 1Jfanldezo£c,~, empfiehlt in der Berliner 
versehen ist, wird mit dem Sand beschickt Klinischen Wochenschrift 1901, 221 die 
und dient gleichzeitig zur Aufnahme des zu weichen (.,_1'{elaton- wie elastische) Katheter 
filtrirenden Agars, wahrend in dem unteren ahnlich der in der Pharmaceutischen Central
Gefi.iss das filtrirte Nahragar sich ansammelt. halle 42 [1901], 122 beschriebenen Catgut
Das Filter ist in der Weise eingerichtet, Sterilisirungsmethode durch 5 Minuten langes 
dass iiber dem Siebboden sich eine Lage Kochen in gesattigter Ammoniumsulfat
Gaze befindet, darauf kommt 3 cm hoch losung 3 : 5 zu sterilisiren. Es empfiehlt 
grober Kies, wieder eine Lage Gaze, dann: sich, die Katheter bereits in die kalte Los-
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ung hineinzulegen und dann zn kochenJ da 
bei dieser Behandlungsweise der Lack der 
elastischen Katheter nicht leidet. Schon 
nach zwei Minuten sind alle Bacterien und 
Coccen getodtet. Diese von Kiirnmrl zu
erst empfohlene Sterilisirungsmethode hat 
ihre grossen V orzilge, da einmal durch die 
Anwendung des ungiftigen Ammoniumsulfats 
jeder Patient in der Lage istJ seine Katheter 
selbst zu sterilisiren, sodann aber vor Allem 
durch diese Methode eine absolute Keim
freiheit derselben herbeigefiihrt wird, was 
bekanntlich bei den bis jetzt angewandten 
Verfahren nicht immer erreicht wurde. Eine 
Infection durch die Katheter war dadurch 
bisher nicht sicher ausgeschlossen. Vg. 

Naohahmung von Fer poll. 

er einc schwarze Farbung angenommen hat.· 
Nach dem Trocknen win1 rnit etwas flraphit 
matter Glanz erzeugt. Kpfa. 

Beim Mercerisiren der Cellulose 
wird diese nach V:Zgnon (Chem.-Ztg. 1900, 
999) durch die Einwirkung der kalten con
centrirten Alkalien hydratisirt und wahr
scheinlich depolymerisirt, ohne neue chemische 
Functionen zu erbalten. Dasselbe ist der 
Fall bei verdilnnten Sauren, welche unter 
Bedingungen reagiren, unter denen die 
Girard'sche Hydrocellulose entsteht. Die 
entstehenden Substanzen unterscheiden sich 
deutlich von der Oxycellulose, da sie keine 
reducirenden Eigenschaften besitzen. Oxy
cellulose kann auch nicht in Beriibrung mit 
concentrirten Alkalien bestehen, sondem zer
setzt sich in Cellulose und eine loslicbe 

6 Tb. Cblorsilber und 1 Th. Salmiak Saure. -he. 
werden als Pulver gemischt, dann mit etwas 
destillirtem Wasser zu einer diinnen Paste 
angerieben und mit Watte auf den Gegen
stand aufgetragen. Hat der Gegenstand ein 
schon weisses Aussehen angenommen, so 
taucht man ihn, nach dem Journal der Gold
schmiedekunst 1901, Nr. 2, in eine Losung 
von 10 g Schwefelleber in 1 L Wasser, bis 

N aturforscher · Versammlung. 
Zu der vom 22. bis 28. September 1901 zu 

Hamburg stattfindenden 73. Versammlung Deut
scher Naturforscher und Aerzte warden soeben 
Einladungen versendet. Es wird gebeten Vor
trage und Vorfiihrungen fiir die Abtheilung 
,,Pharmacia und Pharmakognosie" bis zum 
15. Mai bei Herrn Apotheker C. Jungclaussen 
zu Hamburg, Baim Strohhaus 10 anzumelden. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. P. zu B. a. L. Zeltchen mit einem Nr. 9, S. 144, dass die je 0,2 g Santelol und 

Gehalte bis 0,1 g Coffe:in for jedes Stuck sind 0,1 g Salol enthaltenden Zambakapseln nur 
dem Handverkauf der Apotheker iiberlassen; auf arztliche Verordnuug abgegeben warden 
Zeltcb.en mit Coffei:n-Natriumsalicylat diirften, beruht auf einem Irrthum. Sowohl 
dagegen nicht, weil Natriumsalicylat nur auf Santelol, wie auch Salo! diirfen im Handverkauf 
schriftliche i.irztliche Verordnung rRecept) abge- abgegeben. werden. 
geben wenlen darf. ' Apoth. (}, zu Sell. Atrabilin ist cin Praparat 

Apoth. V. zu H. Petrov as i II e ist eine aus N ebenniere ; es stellt eine hellgelbc, schwach 
Vaselinsorte. I opalisirende FHissigkeit von einem dem Fleisch-

Apoth. R. E. zu N. Die .A.ngabe im Brief- extract tihnlichen nernche vor. Anwendung 
wechsel der Pharmaceutischen Centralhalle 1901, fimlet es bei gewissen Augenerkrankungen. 

Erneuerung der Beste/lung. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt 

ein Post•Bestellzettel zur gefalligen Benutzudg bei. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen , welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Vora us be z ah I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
standigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung rech t
z ei ti g gescbiebt. 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden be re its 
er s chi en en e Nu mm er n, soweit sie iiberhaupt noch zu beschaffen sind, nur auf 
a us dril ckli eh es Ve rl ang en n ach gel i e f ert. Fur das in diesem Falle nach. dem 
V erlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Ze1tung 
an die Post 10 Pfennige zu zahlen, 

Verleger und verantwortlicber Leiter Dr • . A. Schnelder In Dresden. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



188 

ist das im Gebrauch billigste, last gescnmack• uw.l geruchlose Blntpraparat. 
Bewahrt bei Skrophulosis (Kinder von 4-5 Jahren), chronischer Blutarmuth, 
Bleichsucht, nerviisen Kopfschmerzen, Schwindel• nnd Ohnmachts• 
anfallen, Pulsverlangsamung, chronischen Verdauungsbeschwerden, 
Mattigkeit. 

Die Analyse ergab 100/o Salze, 82,5% Stickstoffsubstanz, von welcher sich 98,3°/0 in der 
V erdauungsfli.issigkeit in 17 Stun den Histen. Der Eisengeha It der Rein-Asclrn betragt 
4,7°/0 Fe,O,; Hislich in der Verdauungsfli.issigkeit, in leicht resorptionsfahiger Ver
bindung. UnHislich in kaltem und warmem ,Vasser. Erwachsene und Kinder ndtmen 
Hoborin gern. 

lloborin wird ans Blut hergestellt im Vakuum unter 60° Celsius. 
111 Original-Dose ~: ~: 1

\2 Original- Dose t.~5G~:--

331/8 °lo Rabatt, emballagefrei. Postpackete zu 6/1 und 6/2 bezw. 12/1 und 12/2 Dosen. 
Lose per Kilo M. 19.- mit 331/ 8 °lo, gekornt und plv. sbtl. 

Deutsche Boborin• Werke 
Commaudit-Gesellsehaft lU. Dietrich & Co., 

..A. loth.eil ung- fu:r ph.a.:r:r.r.i.aceu. tisoh.e P:ra.pa.:ra te. 
Berlin NW. 7, Friedrichstrasse 138. 

Carbof ormal-
* GIDhblocks 
Patent Krell - Elb. 

Neueste zuverlassigste, selbstthatige 
Raumdeslnfectlon mlt Formaldebydgas 

ohne Jeden Apparat. 
Ueberall von Jedermann leicht und sicher 

auszufiihren. Gebr.-Anwsg. beiliegend. 
Je eine Dose fiir 3 Mark (2 Gliihblocks) auf 
40 cbm Raum. In vielen Stadt- uud Land-

~ gemeinden amtlich vorgeschrieben. Bezug 
durch Apotheken oder, wo nicht sofort er

h!Utlich, durch den Unterzeichneten, welcher auch Prospecte uud wissensch. Abhandl. 
(v. Dieudonne, Enoch, Erne v. Hyg. Inst. Freiburg etc.) und Miniaturmuster gratis 
und franco versentlet. lllax Elb, Dresden. 

Chemische Fabrik aul Actien 
(vorm. E. Schering) 

Herlio N." :Miillerstrasse ll'r. t'IO ood 1'11. 
Priiparate 

J'ti r P h a r mac i e, Photo gr a p hi e n n d T e c h n i k. 
Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
fiir DeutscbJand 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche nnd geschaftliche Interessen 
der Pharmacie.! 

Gegrttndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeft1hrt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
------·-----

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljiihrlich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- llk., Ausland 3,60 Mk. Einzelne Nu.mmern 30 Pf . 

.A.nzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 26 Pl., bei grosseren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisemassigung. - Geschllltsstelle: Dresden-A., Pestalozzi.;Strasse 11. 

Leiter der Zelt.sehrlft: Dr • .A.. Schneider, Dresden-A., Rietsohel-Strasse 14. 
An der Leitung betheiligt: Dr. P. Siiss in Dresden-Blasewitz. 

~ JS. 1-_D_re_s_de_n_, _28_._M_a_r_z_19_01_. 
Der neuen Folge XXII. Jahrgang. 

XLII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Chininum ferro-citricum D. A.-B. IY. - Trippelphosphate im Stuhlgang, -
Flnoresclrender Korper im Mandarinen61. - Bestimmung des Perchlorates in Alkalinitre.ten. - Der schwankende 
Gehalt an Atropin im Belladonnaextract. - Wassernuss 1Trapa natans). - Naftalan gegen Mosquitostiche. - Ueber 
die Filixgerbslinre. - Ueber die Loslichkeit einiger Alkaloide in Tetrachlorkohlenstolf. - Con11titution des Uran
rothes. - Ueber Adonidin. - Chemische Zusammensetzung der ans Arsentapeten fluchtigen Verbindung. -

Biicherschau. - Vierte]jahres-Inbaltsverzeichniss. 

Chemie und Pharmacie. 
Chininum. ferro - citricum 

D. A.-B. IV. 
Die vierte Ausgabe des Arzneibuches 

fiir das Deutsche Reich bringt bei 
Chininum ferro - citric um, ausser einer 
redactionellen Aenderung des Textes 
des zweiten Absatzes und einer ein
gehenderen Beschreibung der Abscheid
ung des Chinins zur Priifung auf Neben
alkaloide, als N euerung die qua n t i -
tative Bestimmung des Eisens, wo
bei ein Mindestgehalt von 30 pCt. Eisen
oxyd verlangt wird. 

Bei Untersuchung von Proben aus 
vier renommirten Chininfabriken, die 
mit der Bezeichnung ,,D. A.-B. IV" ver
sehen waren, ergab sich der auffallende 
Befund, dass sammtliche Muster frei oder 
doch nahezu frei von Oxydulverbind
ungen des Eisens waren und der Gliih
riickstand nur 20 bis 24 pCt. Eisenoxyd 
betrug. Die Bliittchen batten eine hell
gelbbraune Farbe, statt der vorge
schriebenen dunkelrothbraunen. 

Auf erhobene Beanstandung erfolgte 
von zwei Fabriken die Riickausserung, 

dass es unmoglich sei, ein den Anforder
ungen des D. A.-B. IV entsprechendes 
Eisenchiniucitrat herzustellen und hier 
offenbar ein Fehler in der Fassung des 
Pharmakopoetextes vorliege. Die An
forderung des D. A.-B. IV beziiglich des 
Gehaltes an Eisenoxyd zu erftillen, sei 
schon deshalb ausgeschlossen, weil Ferri
citrat nach dem D. A. -B. IV 19 bis 
20 pCt. Fe = 27 bis 29 pCt. F0i! 03 
enthalte, Eisenchinincitrat naturgemass 
erheblich weniger. Eine Firma ausserte 
sich folgendermaassen: ,,Derartige un
richtige Bestimmungen miissen wir ganz 
unbeachtet lassen; die iibrigen Bestim
mungen sind unverandert geblieben -
also geben wir nach wie vor dasselbe 
Fabrikat wie D. A.-B. III." 

Diese Auslassungen konnen nicht un
widersprochen bleiben. Sie basiren auf 
der irrigen Voraussetzung, das D. A.-B. IV 
verlange im Eisenchinincitrat ein reines 
Ferricitrat, wah.rend doch die Priifungs
vorschrift deutlich genug das Vorhanden
sein von Ferrocitrat fordert. Die Her
stellung eines Chininum ferro - citrieum, 
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Beziiglich der Darstellung ware zu 
bemerken, dass das in E. Schmidt's 
Pharmaceutischer Chemie zur Bildung 
von Oxydsalz vorgeschriebene 48stiindige 
Erhitzen der Ferrocitratlosung nicht 
nothig ist; es geniigt, die nach Aufhoren 
der W asserstoffentwickelung filtrirte Los
ung in einer moglichst flachen PorzE>llan
schale unter ofterem Umriihren zur 
Sirupdicke einzudampfen und iiber Nacht 
stehen zu lassen. 

Um schone Lamellen zu erhalten, tragt 
man die sirupdicke Losung mit einem 
breiten, weichen Haarpinsel in dunner 
Schicht auf Glasplatten auf, die man 
nach dem Trocknen in senkrechter Halt~ 
ung auf eine Papierunterlage stosst; 
durch die Erschutterung fa.lit das Pra
parat in ansehnlichen Blattchen ab. 

Speth. 

das Eisen sowohl in der Oxyd- wie in 
der Oxydulform enthalt, bietet keinerlei 
Schwierigkeiten, wenn man alsAusgangs
material Ferrum pulveratum nimmt. 
Ein den Anforderungen der D. A.-B. IV 
vollstandig entsprechendes Priiparat er
halt man nach der in E. Schmidt's Lehr
buch der Pharmaceutischen Chemie auf
gefiihrten Vorschrift. Die hiernach ge
won11enen Blattchen sind von dunkel
rothbrauner Farbe, ihre mit Salzsaure 
angesauerte wasserige Losung giebt 
sowohl mit Ferro-, wie auch mit Ferri
cyankalium eine blaue Fa.Hung ; der 
Gluhriickstand betragt 32 bis 34 pCt. 
Dieser Eisenoxydgehalt entspricht einem 
Ferri- Ferrocitrat, in dem die zwolf 
Affinitaten von vier Citronensaure
molekeln durch zwei dreiwerthige und 
drei zweiwerthig·e Eisenmolekeln gebun
den sind. Fiir 0,9 dieser Verbindung 
berechnet sich ein theoretischer Eisen- Trippelphosphate im Stuhlgang. 
oxydgehalt von 0,3483. Wer sich mit mikroskopischer Unter-

Nach Vorstehendem diirfte die An- suchung der Faeces befasst, dem muss 
nahme gerechtfertigt erscheinen, dass der starke W echsel im Gehalt an an
gegenwartig Chininum ferro-citricum mit organischen Krystallen vor Allem der 
richtigem Eisengehalt im Handel nicht Trippelphosphate auffallen. Meine Be
zu erhalten ist. Die weitere Untersuch- schaftigungen mit den Faeces galten 
ung der fraglichen Muster lieferte den den practischen Fragen der ungeniigen
Beweis von der Nothwendigkeit, die den Ausniitzung aufgenommener Nahr
Priifung der gekauften Praparate auch ungsmittel, besonders bei Diabetikern, 
auf Menge und Beschaffenheit des ver- um fiir die Behandlung des Krafte
wendeten Chinins auszudehnen. Das verfalles die nothigen symptomatischen 
ans einer der Proben abgeschiedene Anhaltspunkte zu erhalten und um 
Chinin beanspruchte bei der Priifung eine Diagnose des Grundleidens des 
auf Nebenalkaloide einen Ammoniak- Diabetes stellen zu konnen. Neben der 
verbrauch von 5,2 ccm zur annahernden chemischen Analyse war dabei auch 
Auflosung; eine vollstiindige war tiber- stets eine makroskopische und mikro
haupt nicht zu erzielen. Eine andere I skopische Nebenuntersuchung nothig. 
Probe enthielt zwar reines Chinin, aber, Nachdem Dr. 8yree und spater Dr. 
nur 8 pCt. davon. Kret:;n mit mir die verschiedenen 

Beriicksichtigt man die Umstandlich- Punkte der Untersuchung festgestellt 
keit des von dem D. A.-B. IV zur Be- hatten, notirten wir dieselben und 
stimmung der Menge des Eisens und spater ebenso Dr. Kaeppel, da eine 
Chinins, sowie zur Prlifung der Reinheit Mehrarbeit dadurch nicht bedingt war1 

des letzteren vorgeschriebenen Verfah- ob bei der mikroskopischen Unter
rens, desgleichen den hierzu nothwend- suchung der einzelnen Faecesprobe viele 
igen lVIaterialverbrauch - 2 5 bis 30 g oder wenige oder keine Trippelphosphat
Eisenchinincitrat, Aether etc. -, so er- krystalle im Stuhlgang gesehen wurden. 
scheint die Selbstdarstellung als ein- Fur den einzelnen Patienten hatten 
fachster und billigster Weg, um in den diese Notizen iiber Trippelphosphate 
Besitz von probehaltigem Eisenchinin- keine Bedeutung, und ich erklarte bei 
citrat zu gelangen. Befragen den Patienten auch, dass der 
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'L1rippelphosphatvermerk nur fiir mich Knochensalze ist far das einzelne In
eine Nebennotiz sei. dividmun ein relativ sehr constanter 

Naturlich sprachen auch viele Pa- Bestand. Sollten auch bedeutende 
tienten unter sich und mit anderen Phosphorabnahmen oder Phosphorzu
Patienten tiber ihre Faecesanalysen, nahmen eintreten, so ist der rrheil da
und auch anderen Aerzten waren viel- von, welcher in den Rahmen eines 
fach solche Analysen vorgelegt worden. einzigen Tages fallen kann, doch nur 
Wie mir verschiedentlich hinterbracht ein kleiner Bruchtheil der grossen 
wurde, hatten dabei die Notizen iiber Phosphormengen, welche wir theils in 
die Krystalle der 'frippelphosphate organischen Verbindungen, theils als 
manche wegwerfende Aeusserung her- phosphorsaure Salze innerhalb der 
vorgerufen. Nun ich habe dag·egen, Nahrung taglich aufnelunen und durch 
wie gegen manche andere Missgunst, Faeces und Urin wieder ausscheiden. 
ein dickes Fell. Ich dachte rnir, der Es kann sich nur um Bruchtheile des 
Trippelphosphatvermerk schadigt Nie- taglichen Phosphorumsatzes handeln, 
mand, und schliesslich mfisse mir ein wie sie auch als Fehlerquellen selbst 
statistisches Material von mehreren bei exactester Stoffwechseluntersuchung 
Hundert Analysen doch endlich auch die Ergebnisse storen ki.innen. Durch 
einen Einblick in das Auftreten und Stoffwechseluntersuchung allein lasst 
Fehlen der Trippelphosphatkrystalle sich also niemals fehlerfrei erweisen, 
geben. Selbst Hinweise, dass beab- ob der Organismus in Phosphorzunahme 
sichtigt sei, die Aerztekammer mit den oder Phosphorabnahme begriffen ist. 
Charlatanerien meiner Faecesanalysen, Ohne beachtenswerthe Fehler kann 
speciell der Trippelphosphatvermerke, zu also gesagt werden: ,, Die tag li c he 
befassen, liess ich unbeachtet. Ich habe Au f n ah me an Phosphor wir d 
mich dadurch hochstens drangen lass en, au c h t a g li c h w i e de r i n Fae c e s 
den Analysengang schon bald nach un d Harn ausgeschieden. 
Schluss der Saison, statt, wie beab- Die V eranderungen im Phosphor
sichtigt, erst im Friihjahr zu veroffent- haushalt konnen sich also1 abgesehen 
lichen und zwar in einer medicinischen, von der Phosphoraufnahme, nur darauf 
statt in einer pharmaceutisch-chemischen beziehen, ob vermehrte Phosphoraus
Zeitschrift. scheiduug in den Faeces bei ver-

Nun befasst sich aber Schilling in minderter Phosphorausscheidung im 
der Mfinchner Med. Wochenschr. 1900, Harne oder verminderte Phosphoraus-
16. Okt., mit der Haufigkeit und Be: scheiduitg in den Faeces bei vermehrter 
deutung der Krystalle im Stuhl und Phosphorausscheidung im Harne besteht 
glaubt der Anwesenheit derselben und auch darauf, in welchen Verbind
grossen diagnostischen Werth beilegen ungen und unter welchen giinstigen 
zu mfissen. Da muss es doch scheinen, oder ungiinstigen Li.isungsbedingungen 
als ob es auch mir nicht wird fehlen fur diese Verbindungen die Ausscheidung 
konnen, wenn ich je einmal sollte erfolgt. 
unter Gefahr einer hohen Geldstrafe Schon beim Harn, der in 24 Stunden 
meine Faecesuntersuchungen vertheid- 2 bis 3 g Phosphorsaure enthalten soil, 
igen mfissen. Es hat ja bemerkenswerther wird diese Phosphorsaure theils vollig 
Weise die Pharmaceutische Centralhalle gelost, theils als krystallinisches Sedi
gerade iiber diese Arbeit von Schilling ment ausgeschieden. Letzteres Sedi-
mit meinem Aufsatze gleichzeitig ment bildet sich vor Allem bei 
referirt. ammoniakalischer Gahrung des Harns 

Theoretisch kann die Frage der und kann unter letzterer Bedingung 
Trippelphosphatausscheidung nur im schon in der Blase vorhanden sein, so 
Rahmen des gesammten Stoffwechsels dass ein wasserklarer Urinstrahl oft 
betrachtet werden. Der Phosphor- plotzlich mit einem milchweissen Strahle 
gehalt der lebenden Substanz, wie der . wechseln kann, wahrend ein und der-
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selben Urinentleerung. Wollen wir Hierau will ich a1u,chliessen, was 
sammtliche Phosphate des Urins fallen, sich in den Angaben von Jaksch auf 
so ahmen wir ja durch Zusatz der die Phosphorausfuhr in den Faeces be
sogenannten Ammoniakmagnesiami~tur zieht. Fur die Bestimmung der an
die obigen unglinstigen Losungsbedmg- organischen, nicht krystallisirten Su?
ungen klinstlich nach. stanzen ist die Ausscheidung der m 

den Faeces fast immer vorhandenen 
Aber auch schon in schwach saurem Nucle'ine nothig, welche organisch ge-

Harne treten sehr grosse Trippel- bundene Phosphorsaure enthalten. Fiir 
phosphatkrystalle in Sargdeckelform die Aschenanalyse wird auf Hoppe
auf und manchmal in sehr grosser An- · Seyler verwiesen. Ausserdem wird 
zabl, ohne dass deshalb eine Phos- erwahnt, dass krystallinische Bildungen 
pbaturie d. h. eine pathologische Ver- sehr hiiufig und gar nicht selten ge
mehrung der durch den Har!! ausge- radezu in enormer Menge in den 
schiedenen Phosphorsaureverbrndungen Faeces vorgefunden werden. Sie ge-
besteht. horen theils den organischen, theils den 

Nach franzosischen Autoren bestehen anorganischen Korpern an. Phosphor
dergleichen pathologische Zustande saurer Kalk kommt meist in grosseren 
vermehrter Phosphorsaureausscheidung oder kleineren, drusenartig gruppirten 
durch den Urin. Erschopfende Unter- Haufen vor. Irgend eine pathologische 
suchungen liegen aber noch nicht vor. Bedeutung haben diese Krystalle 
Im V erlauf des Diabetes soll solche nicht. 
Phosphaturie mit Glykosurie alterniren. Die phosphorsaure Ammoniakmag
Ich selbst als Arzt im Diabetikerbad nesia, d. h. das Trippelphosphat, er
glaube vielmehr, dass bier auch Drat- scheint theils in wohlausgebildeten Sarg
urie, Phoisphaturie und Glykosurie in deckelkrystallen, theils auch in schwer 
einer gewissen Wechselbeziehung stehen kenntlichen Krystalltriimmern , selten 
und dabei zum Theil von der ab- in Fliederform. Gut entwickelten 
normenNahrungsordnungdesDiabetikers, Krystallen begegnet man am haufigsten 
der sich in arztlicher Behandlung be- in fliissigen Stiihlen und in dem den 
findet, abhangig ist. breiigen oder festen Faeces anhaftenden 

W enn hier vielfach die 'ragesmenge Schleime. Bisweilen find et man bloss 
der Phosphorzufuhr vermehrt ist und Bruchstlicke der Sargdeckelkrystalle, 
dabei die Bedingungen im Darmkanal vielfach solche mit Sprlingen und Rissen, 
und Blut gleichzeitig durch den Krank- haufig nur Splitter derselben. Be
heitsprocess in einer Weise verandert merkenswerth ist noch, dass diese Ge
sind, dass die Loslichkeit und damit bilde, wie es scheint, nur selten Gallen
die Resorbirbarkeit der Phosphate ver- pigment annehmen. Durch ihr chem
bessert ist, so darf es uns nicht isches Verhalten werden die Trippel
wundern, wenn ein relativ grosserer phosphatkrystalle leicht zu erkennen 
'rheil des taglichen Phosphorumsatzes sein. Sie losen sich leicht in Essig
durch den Urin entfernt wird und saure. So weit Jaksch! 
weniger durch die Faeces. Dann ist Nun habe ich schon erwahnt, dass 
aber hier die Phosphaturie nur ein seit dem 16. October 1900 auch eine 
Indicator flir biologische Veranderungen Arbeit von Schilling iiber Haufigkeit 
im Organismus, bei denen die Phosphor- und Bedeutung der Krystalle im Stuhl 
saure ebensowenig activ betheiligt ist, vorliegt. Schilling geht auch auf die 
als wie das Quecksilber im Barometer Geschichte der Krystalluntersuchung 
auch nicht gutes oder schlechtes Wetter der Faeces ein, von welcher uns hier 
hervorbringen kann. nur die Trippelphosphate interessiren. 

Umgekehrt eine Verminderung der Schonlein hatte 1836 . die '-!-1rippel
Phosphorausfuhr im Urin hat Stok,/Jis phosphate fttr pathognostisch be1 Ab.do
l>ei Arthritis constatirt. minaltyphus gehalten, was schon Joh. 
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Muller bestritt. &ydlowski vermisst 
sie bei Ikterus. Nach Notlvnagel stehen 
die 'I'rippelphosphatkrystalle unter den 
anorganischen obenan und kommen im 
Stuhl Gesunder wie Kranker in der 
bekannten Sargdeckelform mit vielen 
Rissen, Sprlingen und Absprengnngen 
vor; oft seien sie in ungeheuerer Masse 
neben einander gelagert; bald in 
'I'rlimmern zersplittert, drei-, vier- und 
vieleckig. 

Schilling selbst sah nur sehr selten 
Calciumphosphat in Krystallform im 
Stuhl, nur einige Male neutralen phos
phorsauren Kalk und phosphorsaure 
Magnesia. Trippelphosphate, die sich 
in Essigsaure losen und als Fragmente 
dadurch von anderen Krystallblattern 
unterscheiden, sind ganz gewohnlich, 
aber selten so breit als im Urin, meist 
Ui.nger und schmaler in grossen Exem
plaren. 

Von allen Krystallen am haufigsten 
und variabelsten in der Grosse be
gegnet man den 'l'rippelphosphaten. In 
jedem mikroskopischen Praparate, das 
man dem Sedimente der erweichten 
Faeces entnimmt und sogar schon im 
triiben Spiilwasser, am meisten in der 
'riefo des Sedimentes, finden sich Frag
mente und Splitter. Die Trippel
phosphate krystallisiren in wechselnder 
.F'o!·m, meist als 3- bis 4- bis 6-eckige 
Pnsmen ; oft liegen sie zu zweien 
neben einander, so dass sie als Zwitter
krystall imponiren. Meist sind sie ge
zackt und eingerissen, vielfach ladirt 
und an den Ecken abgebrochen. Ge
wohnlich sind die Urnrisse in den 
Faecespraparaten nicht so scharf als 
im U rin ; erst wenn man sie in Wasser 
reichlich abspiilt, treten die Umrisse 
deutlicher hervor. Die Gestalt der 
S~rgdeckel ist nicht die einzige, aber 
haufigere Krystallform. Stets traf sie 
Schilling in grosser Menge nach dem 
Genuss von Rind- und Schweinefleisch 
und Wild, oftrnals in der Menge eines 
halben rrheelo:ffels im Riickstande der 
erweichten Faecesmenge von einmaliger 
Dejection, weniger reichlich bei vor
wiegender Gemiisekost. Doch fehlten 
sie nicht auffallend, in sauer reagirendem 

Stuhl, wo Pflanzenresiduen iiberwogen, 
wie Schilling im bewussten Gegensatz 
zu Fleischer behauptet. N ur kommt es 
bei dem Suchen darnach darauf an, die 
pflanzlichen Riickstiinde grlindlich zu 
entfernen. In durchfalligen Stiihlen trat 
die Zahl der Krystalle zuriick; auch 
sind die Formen vielfach gesplittert und 
zerbrochen. 

Schilling spricht dann von den vege
tabilischen Quellen der anorganischen 
Salze und weist auf den Reichthum 
der Bohnen, Erbsen, des Spinates und 
Kopfsalates, sowie der Erd-, Heidel
und ,Johannisbeeren, auch des Obstes 
und der Trliffeln an Phosphaten hin. 

Phosphorsaurer Kalk ist im Waf?ser 
unloslich ; im Magen lost ihn ·die Salz
saure, indem er zu loslichem, sauren 
Phosphat wird. Gelangt dies in den 
alkalisch reagirenden Darm, so wird 
es wieder in unloslichen phosphorsauren 
Kalk urngesetzt, so dass der grUsste 
Theil in den Faeces ausgeschieden 
wird ; nur ein kleiner Theil wird re
sorbirt. 

Dies entnehme ich Schilling und 
seinen Gewahrsmannern. Dabei weist 
schon Schill:ing mit Recht in eiuem 
Citat darauf hin, dass die Bildung der 
Krystalle von der chemischen Reaction 
abhangig ist. Daflir muss aber be
dacht werden, dass der Urin zwar eine 
ziemlich gleichmassige Losung ist, bei 
welcher von einer einheitlichen chem
ischen Reaction gesprochen werden 
kann, aber dass es keine einheitliche 
Reaction fiir die Faecesmassen giebt. 
Denken wir nur an die Milch der 
Brustdriisen , so konnten das Serum 
der Milch, dann die Eiweisshiillen der 
Fetttropfchen und dann das Fett der 
Fetttropfchen selbst wie eine chemisch 
verschiedene Zusammensetzung, so auch 
eine verschiedene chemische Reaction 
haben. N och viel mannigfaltiger sind 
die Verhaltnisse in den Faeces. Noell 
kein Chemiker hatte sich dadurch be
unruhigen }assen, dass so haufig ~er 
Darminhalt als alkalisch bezeichnet wrrd 
und doch stets freie Fettsauren vor
handen sind. Bei den schon erwahnten 
Besptjttelungen , welche die Faeces-
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analysen erfahreu hatteu, ftihlte sich 
Dr. Kretxer in seinem chemischen Ge
wissen beschwert, bei dem manchmal 
sehr hohen Gehalte an fixen freien 
Fettsauren (selbst noch neten vielen 
freien fliichtigen Fettsauren), bei Blauung 
des Lackmuspapiers eine alkalische 
Reaction der Faeces zu verzeichnen. 
Wir einigten um; darauf dahin, nicht 
von der Reaction der Faeces iiberhaupt, 
sondern nur von der wasserigen Re
action der Faeces zu sprechen. 

So weit sich die Sache bis jetzt 
liberblicken liisst, reagirt die innere 
Darmoberflache alkalisch, der in den 
Darm ergossene Mageninhalt aber saner. 
Im Verlauf des Darmdurchganges wird 
immermehr Beriihrungsflache mit dem 
Darme in die innere Masse des Darm
inhaltes hineingeknetet und dabei die 
wasserloslichen Theile dieser Beriihrungs
fla.chen und der Nachbarschaft erst 
neutralisirt und dann sogar alkalescirt. 
Aber gerade diese alkalischen loslichen 
Bestandtheile des Darminhaltes konnen 
resorbirt werden, wahrend die unlos
lichen noch saueren Partien unresorbir
bar sind. Bis zum Schluss des Darmes, 
also bis zur Faecesbildung ist darnach 
also gerade theoretisch trotz progressiver 
Alkalescirung eine stetige Anreicherung 
an saueren, in Wasser unloslichen Be
standtheilen zu erwarten. Und dies 
ist ~llch thatsiichlich der Zustand der 
Faeces, wie er sich in hunderten von 
Analysen ergiebt. Der geringe Bestand 
der Faeces an wasserloslichen Stoffen 
liefert mit den gebrauchlichen Indi
catoren, welche auf wasserige Losungen 
berechnet sind, allerdings sehr haµfig 
alkalische Reaction, wahrend die that
sachlicheDurchschnittsreaction derFaeces 
als sauer angegeben werden miisste. 

Da nun nach den grossen Phosphor
mengen , welche taglich umgesetzt 
werden, stets Phosphorsaure im Darm 
vorhanden ist, und da das gleiche von 
der Magnesia gilt, so ist bei der be
kannten Verwandtschaft von Magnesia 
und Phosphorsaure, welche ja selbst 
technisch im Thomas-Verfahren aus
geniitzt wird, die Bildung von Ma.gnesia
·Phosphat selbstverstandlich. Wann das 

Blut und die anderen Korpersafte ab
norme Mengen von Sauren, z. B. Harn
saure, gelost enthalt, so wird anch eine 
hohe Resorption dieser Magnesiaphos
phate verstandlich, welche nun in er
hohter Menge im Urin ausgeschieden 
werden, dabei aber im Urin gerade 
wegen der erhohten Sauerung gelost 
bleiben. Damit wird auch das um
gekehrte V erhaltniss verstandlich, dass 
oft bei geringer Phosphatausscheidnng 
im Urin (d. h. also bei relativer Al
kalescenz des Urins und relativ holier 
Alkalescenz des Blutes), ein Sediment 
von Ji~rdphosphaten im Urin entsteht, 
und dass darum die Lehrbiicher immer 
wieder warn en, man solle scheinbar 
reichliches Sediment von Erdphosphaten 
im Orin doch nicht als Phosphaturie 
benennen. Echte Phosphaturie, d. h. 
Vermehrung der Phosphate im Urin 
mit gleichzeitiger reichlicher Bildung 
von Sedimenten der Erdphosphate sah 
ich nur ein paar Male, in welchen ein 
gleichzeitiger Blasencatarrh dafiir sorgte, 
dass ein hoher Sauregrad der Harnsaure 
in der Verwandlung in Ammoniak sich 
selber neutralisirte. Hier ist aber nicht 
der Platz, die Frage der Phosphaturie 
zu losen. Ich wollte dieselbe nur 
nach meinen wenigen einschlagigen 
Beobachtungen soweit beriihren, als 
sie fiir das Verstandniss der Trippel
phosphatfrage in den Faeces von Be
deutung ist. 

Mehr oder weniger Magnesiaphosphat 
ist also in den Faeces immer vorhanden. 
Fiir die Bildung von Trippelphosphat 
wird also nur die Entstehung von 
Ammoniak nothig. Und bei der wenig 
homogenen Zusammensetzung des Darm
inb.altes werden sich auch immer 
wenigstens einige Partikelchen ergeben, 
wo Ammoniakmagnesiaphosphat ent
stehen kann. W enn Schilling also bei 
eifrigem Snchen schliesslich in jedem 
StuhlgangeTrippelphosphatkrystalle fand, 
so ist dies theoretisch wieder selbstver
standlich. Bei mikroskopischer Unter
suchung einer grossen Faecesre~e zu 
diagnostischen resp. therapeutischen 
Zwecken kann es sich aber nicht darum 
handeln, diese vereinzelten .Krystalle 
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aufzusnchen, sondern es soil nur fest- sowie Leberleiden und 0holelithiasis) 
gestellt werden, ob der Gehalt der berlicksichtigen. 
Faeces sich jener Menge nahert, dass Fiir Diabetes mellitus ergiebt 
die 'l'rippelphosphatkrystalle kaffeeloffel- sich dann die Tabelle : 
weise ausgewaschen werden konnen, ----- - -----------
oder ob der Gehalt sich dem anderen Fettsauren Trippelphosphate 
Extrem nahert, dass die Krystalle mit keino beohaehtet 
Geduld einzeln aufgespiirt werden 0 miissen. Der Kiirze halber verstandige O bis 2,5 P t. 5 2 

fob mich mit dem ausftihrenden chem- 2,5 " 
5 

" 
ischen Laboratorium in der Weise, dass 5 " 7 ,

5 
" 

7 13 
8 8 

im ersteren Falle gesagt wird: ,,Trippel- 7,5 " lO " 
phosphate reichlich vorhanden" und im lO " l2,5 " 

7 7 
1 l 
2 
l letzteren Falle : ,, Trippelphosphate nicht 12' 5 

" 
15 " 

vorhanden." Den Mittelwerth ergiebt: 16 " 17,5 
" 

,, Trippelphosphate vorhanden." Fiir die 1 7 ,5 " 
20 

" 
folgenden Tabellen will ich aber mittleren 20 " 22,5 

"-,---.-. 

•) 

1 
1 
() 

] () 

und reichlichen Gehalt zusammenwerf en 34 --I --33-
I 

und nur jene Grenzwerthe mit verein- Ftir Er 8 eh Op fun g s n e uro s en: 
zelten Krystallen aus ,,nicht vorhanden" 
und ,, vorhanden" ausscheiden. 

Es lage nahe, dass der Gehalt an 
freien Fettsauren mit der Menge de.r 
Trippelphosphate in W echselbeziehungen 
stehen konnte. Beifolgende Tabelle 
lasst aber keine solche erkennen. lch 

Fettsauren 

-I
T1ippelphoi-lphate 
keine : beobacht.et 

o bis 
2,5 ,, 

5 " 

2,: pCt. ! II ~ 
7,5 ,, 5 3 

wahlte fiir diese Tabelle meine Pa- 7 ,5 " 

,, I 
10 ,, , 2 I __ o __ _ 

tienten des Sommers 1900. 

] Beobaehte~wur
ln den Faeces sind I den an Trippel
von der Trocken- I phosphat,.en 

substanz freie, nicht if 
1 ~ :E ,8 ::i 

fliiehtige und 1· ~ 1? ~ ~ ill> 
nicht wasserlosliche ! ] -~ :g ~ j 

Fett.sauren ! ~ a f: 
1----- ·-·--· ---·---· 

o bis 2,5 pCt. 
2,5 ,, 5 ,, 

5 ,, 7,5 ,, 
7 ,5 ,, 10 ,, 
10 ,, 12,5 ,, 

J 2,5 ,, 15 ,, 
15 »17,5,, 

17,5 ,, 20 ,, 
go ,, 22,5 ,, 

22,5 ,, 25 ,, 
32,5 ,, 35 ,, 

II in Analysen : 

14 j' 

19 1 
15 
13 
3 1 
2 
3 1 i 
2 ! 

1 

11 
33 
28 
14 

5 
3 
4 
3 
2 
1 

Snmmc 
der 

Analysen 

25 
53 
43 
27 

9 
5 
8 
5 
3 
2 
] I 

1 

1 
: 73 i 4 '; 104 I 181 

Aber merkwiirdige Verschiebungen 
ergeben sich, sobald wir die Diagnosen 
(Diabetes mellitus, Erschopfungsneurosen, 

----1 - 14 ---1 6 

Fiir Le be rl eid en und Chole
li thiasis: 

Fettsauren 

o bis 
2,5 ,, 

2,5 
5 

5 ,, 7,5 
7,5 ,, 10 
10 ,, 12,5 

12,5 ,, 15 
15 ,, 17,5 

17,5 ,, 20 
20 ,, 22,5 

pCt. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

-----
-!~Trippelphosphate 
I keine beobachtet 

0 3 
3 10 
1 8 
2 5 
0 3 
0 2 
2 0 
2 1 
0 2 

10 34 

Hier ist also im Allgemeinen, wie 
auch in den meisten einzelnen Posi
tionen fiir Diabetes und Erschopfungs
neurose der Trippelphosphatfund seltener 
als im Durchschnitt, wahrend bei Stor
ungen des cholepoeischen Apparates 
sich die Trippelphosphatkrystalle haufiger 
einstellen. Mit Vorbehalt liesse sich 
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auch verrnuthen, dass Pankreasstorungen 
die Bildung von rrrippelphosphaten er
schweren, wahrend St5rungen der 
Gallenfunction dieselbe begiinstigen. 

rein chemischern Sinne gemass der 
alkalischen resp. sauren Reaction wirken. 

Die chemische Reaction mit wasser
igen Indicatoren wurde bei 131 Faeces
analysen des ,Jahres 1900 im Verhalt
niss zu den beobachteten Trippelphos
phaten aus meinen Notizen in folgender 
Tabelle ausgezogen. 

Faecespro bo11. 
l{eaction 

sTedenfalls begfinstigt aber die Bei
rnengung der Galle und vor Allern deren 
Zersetzungsproducte zum Darminhalte 
das Auskrystallisiren der Trippelphos
phate. Zurn Nachweise, dass Galle in 
den Darm gelangt ist, lasse ich die 
Urobilinreaction vornehmen. Von 183 
Faecesanalysen ergaben 149 normale 
Urobilinreaction. Fiir diesen normalen 
Befund will ich die Trippelphosphatfunde 
nicht einzeln ausscheiden. In zwei Faeces- Htark r-;aurc . . . I! 1 I I I 

untersuchungen ergab sich aber eine :~~:a~h ~au.re: · !i ~ I 
7

1 
1
] 

besonders starke Urobilinreaction und neutrale . . . . : !i 3 i 2 i 2 7 
in diesen beiden Fallen waren auch schwach alkalische · JI - 3 1 1 4 8 
1'rippelphosphate ohne Miihe zu finden. alkalische . . . . I 37 : 3 i :i7 I l fl8 
Bei ungewohnlich schwacher Urobilin- stark alkalische · · , , I 1 i l 
reaction wurden in sieben Untersuch- I! G3 I 6 171 i 1 I 131 
ungen 'rrippelphospbate constatirt, in Da hier gerade jene wasserloslicheu 
vierzehn Untersuchungen nicht und bei freien Sauren in Betracht kommen, 
volligem Ausbleiben der Urobilinreaction welche bei Bestimmung der freien wasser
wurden nur zweimal Trippelphosphate unloslichen Fettsauren ausgewaschen 
gegenuber acht negativen Ergebnissen wurden, so kann dies als Erganzungi.;
constatirt. Einmal waren die Trippel- tabelle zu dem Verhaltnisse der Neutral
phosphate sogar sehr zahlreich bei f ehlen- fette zu den freien Fettsiiuren gel ten 
der Urobilinreaction. Doch kann in (vergl. die Tabelle auf S. 194). Auch hier 
letzterem Falle in meinen Notizen nichts zeigt sich, dass die Krystallisation der 
gefunden werden, ob die Faeces, wie 1'rippelphosphate nicht absolut von der 
ich es fast stets verlangte, auch wirk- steigenden Sauerung abhangig ist, dass 
lich noch frisch zur Untersuchung ge- aber relativ das Auftreten freier wasser
langten. In alteren Faeces verschwindet loslicher Sauren die Funde von 'rrippel
meist das Urobilin, und es scheiden sich phosphaten herabsetzt. Auch die wasser
nachtraglich noch Trippelphosphate ans. unloslichen Sauren thun dies, wie die 
Frische gallenarme Faeces sind aber Tabelle zeigt. 
nach Obigem auch meist arm an Trippel- Hier tritt mit Ausnahme einiger zu-
phosphatkrystallen. falliger Zahlen in den senkrechten 

Dies ergiebt, dass Zufluss zersetzter Rubriken eine deutliche Zunahme der 
Galle, d. h. Catarrhe der Gallenwege positiven Funde von 'l'rippelphosphaten 
bei W egsamkeit derselben die Bildung bei abnehmender Sauerung zu Tage. 
von'l'rippelphosphatkrystallenimhochsten Soweit die Fettsauren iiberwiegen, stehen 
Grade, Zufluss normaler Galle in ge- die positiven Funde, sobald eine ge
ringerem Grade, begiinstigen und Ah- niigende Analysenzahl in die Rubrik 
schluss der Galle vom Darm diese fallt, unter dem Durchschnitt von 59 pCt. 
Krystallbildung erschwert (iibereinstim- und, wo die Neutralfette iiberwie~en, 
mend mit Sxydlowskz:). Bei Zufluss zer- in diesern Falle iiber dem Durchschmtte. 
setzter, d. h. abnormer Galle, wird die Extreme Zahlen kommen nicht zu Staude, 
Resorption der gebildeten Fettsiiuren da immer wieder der gegentheilige Ein
herabgesetzt. Dies verstarkt aber den fluss der Galle, wie ich ihn oben be
:-lauregrad der Faeces resp. setzt deren sprach, das Resultat nach der entgegen
Alkalescenz herab und miisste somit in gesetzten Seite zu dra.ngen sucht. 
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Eiue weitere Einwirkung auf das Aus
krystallisiren tibt die Concentration der 
Losung. Ich will im Folgenden die 
Trockensubstanzprocente in Gruppen von 
2,5 pCt. eintheilen. 

meiden und Zeit und Scharfsinn fur 
aussichtsvollere Wege verwenden. 

Es muss nach meiner Ansicht nach 
obigem Ergebniss fur Diabetes und Er
schopfungsneurosen wieder an die Lehre 
der Franzosen von der Phosphaturie der 

Trippelphosphate Diabetiker angekniipft werden und da-
Tro,;kem;u !,;;tan ;r, 

dor FaeceH 
~ I a., I ::i mit die relative Seltenheit der Trippel-
~ ~ ] phosphate im Stuhl bei Diabetes ver-

-~ '§ j ] I j glichen werden. Dabei komme ich aber 
~ ~ ,,:: 1 "" wieder auf meine anfangliche Position, 

:I 1 1 
j 1 dass verminderter Phosphorsauregehalt fi hi8 7,5 pCt. 

7,5 ., 10 ,, 
10 ,, 12,5 ,, 
12,5 11 Hi ,, 
15 ,, 17,:S ,. 
17,G ,, 20 ,, 
20 ,, 22,3 ,, 
22,0 ,, 25 ., 
25 ., 27,G ·~ 
27,:5 ,, 30 

; :i : , 1 4 der Faeces vermehrte Ausscheidung im 
!1l 16 I i i 2 

5 Urin und umgekehrt bedeutet, und dass 
. G , 1 , 10 {~ die Grosse der Erdphosphatausscheidung 

I
. 12 1 I 7 2 21 im Urin nur ein Ausdruck fur die Zu-
' 11 1 17 29 sammensetzung des Blutes und der 
• ~ 3 i~ 2 ~~ iibrigen Korpersafte in Bezug auf die 
1 5 

2 
rn , 1 21 Losungsfahigkeit und damit Resorptions-

:i 3 : 6 fahigkeit von Erdphosphaten ist, direct 30 ,, 32,i:i ,, 
32,5 ,, 35 ,, 
35 ,, 87,i'i ,, 
'17,5 ,, 40 ,, 

il ~ i 1 6 also nichts besagt, aber indirect im 

I 
i i i Rahmen anderer Beobachtungen manch-

:1 I I mal wertvolle Schliisse zulasst. Ich be-
-----~11_7_2~!-7--:-j-9-6 ~I -s~l 183 halte mir vor, a~ d!e Fra~e der P~os-

D . · bt · h d tl' h d phate nochmals m d1esem Smne zuruck-a1 au~ ergie sic . eu 1c , . ass zukommen. · 
wasserre1che Faeces Im Allgememen 
weniger Trippelphosphate enthalten und 
wasserarme mehr. 

Ganz ohne Bedeutung fiir die Krank
beitsbeurtheilung sind aber auch sonst 
die Trippelphosphatfunde doch nicht ; 
denn im Allgemeinen haben Patienten 
olme 'l1rippelphosphate dem Arzt gegen
iiber viel mehr subjective Beschwerden 
zu erzahlen, als solche mit reichlichen 
Trippelphosphaten. Zu definitiven 
Schliissen scheinen auch Tabellen aus 
ein paar Hundert einschlagigen Ana
lysen nicht zu geniigen. Der Phosphor
haushalt des Korpers scheint von den 
iibrigen primaren Ernahrungsfragen ganz 
getrennt seine besonderen Schwank
ungen durcbzumachen. Und deren 
pathologische und nichtpathologische 
Breiten miissen darum sicherlich auch 
gesondert studirt werden. Meine hier 
mitgetheilten Ergebnisse sind vielfach 
negativer Natur. Man muss aber auch 
den Muth haben, solche negative Er
gebnisse mitzutheilen. Dann kann ein 
neuerlicher Bearbeiter mit neuerlichen 
Gedanken nutzlose Wiederholnngen ver-

Bad N euenahr, Rheinpreussen. Oefele. 

Der fluorescirende Korper im 
Mandarinenol, 

dern Oele der Friichte von Citrus madurensis 
Loureiro, ist nach den Untersuchungen 
TValbawn's (Chem. - Ztg. 1900, 252) der 
Ester einer aromatischen Amidosaure, der 
aber von dem Anthranilsauremethylester 
verschieden ist. Um denselben zu gewinnen, 
wurden 5 g, wie beim Neroliol, sechsmal 
mit 2 5 proc. Schwefelsaure ausgeschiittelt 
und die sauren Fliissi;,keiten nach dem 
Filtriren mit Soda iibersattigt, die ausge
schiedene Base mit Aether aufgenommen 
und durch Destillation mit W asserdampf 
und Fraktioniren im Vacuum g~reinigt. Es 
zeigte sich, dass der Korper Methylanthranil-

.. th l t · t CH <NHCH3(i) saureme yes er 1s, 6 4 COOCHs(
2

) 

Synthetisch kann dieser dargestellt werden 
durch Kochen einer methylalkoholischen Los
ung von Methylanthranilsi.i.ure mit Schwefel
si.i.ure und nachfolgende Zerlegung des 
Estersalzes mit Soda. -he. 
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Zur Bestimmung des 
Perohlorates in Alkalinitraten 

geben Brattner und Blasseur (Chem. -Ztg. 
1900, 767) folgende Methode. In dem zu 
analysirenden Nitrate wird das Chlor des 
Chlorides sehr genau nach gewobnlicber 
Methode bestimmt. Dann werden 5 g des 
Nitrates bei 150 bis 160° C getrocknet 
und gepulvert, abgewogen, mit 7 bis 8 g 
rein em ( chlorfreien) Kalkhydrat in einem 
25 bis 30 ccm fassenden Platin- oder 
Porzellantiegel gemischt und zugedeckt Uber 
einer Bunsenflamme 15 Min. erhitzt. Nach 
dem Erkalten bringt man den Iuhalt in einen 
Messkolben von 125 ccm unter Zugabe von 
Wasser. Nach einei· Stunde fiillt man unter 
Beriicksichtigung des Kalkvolumens (3 ccm) 
zur Marke auf, schiittelt dtirch und filtrirt 
durch ein trockenes Filter. 100 ccm des 
Filtrates neutralisirt man mit verdunnter 
SaJpetersaure und titrirt dann den Chlor
gehalt wieder. Nach Abzug des Chlorid
Chlors erbalt man das Perchlorat, wobei 
1 ccm 1/ 10-Normalsilberlosung = 0,01385 
K Cl 0 4 ist. Die Erhitzung des Nitrates 
mit Soda ist weniger zu empfehlen, da 
dabei die Masse ganz fliissig wird, und 
durcb Schii.umen V eranlassung zu Verlusten 
giebt, und dann eine grosse Menge Kohlen
saure ausgesehieden werden muss. -he. 

Fiir den schwankenden Gehalt 
an Atropin 

im Belladonnaextract 
fiihrt Schestopal (Chem. - Ztg. l 900, Rep. 
i}56) als Griinde an, dass der Atropingehalt 
im Kraute ein schwankender sein kann, dass 
die Vorschriften der Pharmakopoen oft nicht 
zweekentspreehend, und dass vor Allem auch 
die Bestimmungsmethoden des Atropins 
d:urcha.us nicbt iibereinstimmende Resultate 
geb,en. Er selbst benutzt eine Modification 
der Schweissinger'schen Methode (Pb. C. 31 
[1890), 771). 2 g Extract werdrn in 8 ccm 
Wasser und 2 ccm Ammoniak gelost und 
mit einem Aether - Chloroformgemisch aus 
15 g Chloroform und 2 5 g Aether mehr
fach bis zur volligen Erschopfung ausge
sehUttelt. Dann wird das Losungsmittel bei 
30 bis 350 C. v~rdampft, der Rµekstl.!,nd in 
5 l>is 6 ccm Wasser geli>st u:nd mit 1/io<r 
Normal-Salz- oder Sehwefelsaure titrµ-t. Als 

Indicator dient Ilamatoxylin. In fi kauf
licben Extracten schwankte der Atrnpingehalt 
von 0,35 bis zu 4782 pCt. 1 wahrend in 
einem Extracte Atropin iiberhaupt nicht 
nachzuweisen war. Verfasser fiihrt die 
grossen Schwankungen darauf zmiick, dass 
zur Extraction des Atropins ein einmaliges 
A usziehen mit Wasser geniigt, wlihrend 
Wiederholungen nur die Menge der iibrigen 
Extraetstoffe vermebren. Auch das Ein
dampfen im Vacuum ist unniitz, da das 
Atropin durch die Temperatur des Dampf
bades nicht zersetzt wird. Zur I dent i -
ficirung des Atropins wurde die Vitali
sche Reaction und die physiologische 
Wirkung auf die Pupille benutzt. Aus dem 
Atropingehalte zweier selbst hergestellter 
Extracte, von denen das eine aus den 
Stengeln, das andere aus den Blattern ge
wonnen war, g£ht hervor, dass der Alkaloid
gehalt in den verschiedenen Pflanzentheilen 
sebr verschieden ist. Im Blatterextract be
trug er O, 7, im Stengelextract 1,8 pCt.; 
ersteres ist dunkelbraun, Ietzteres viel belier. 

-he. 

Die Wassernuss (Trapa natans) 
wird nach Zega und Kne~-Milo:jkovic 
(Chem.-Ztg. 1901, 45) von den lirmeren 
Volksklassen genossen und dient ausserdem 
als Futtermittel. Sie gedeiht iiberall in 
stehendem Wasser vom April bis November. 
Die Frucht besteht aus einer harten holzigen 
Schale mit vier hornartigen starken Staeheln 
und einem reinweissen, mit diinner hell
brauner Haut liberzogenen Kerne. Die 
Analyse ergab folgende W erthe: 

Wasser Stickstoffsubstanz Fett 
39,71 8,04 0,80 

Kohlenhydrate Holzfaser Asche P205 

48,94 1,27 1,24 0,56 

Die Starke zeigt elliptische und kreis
nmde Formen. aber auch viele unregel
mii.ssige, fast dreieckige Komer, die auch oft 
zusammengesetzt sind. Sie verkleistert bei 
760 c. 

Genossen wird die Frucht grOn und in 
reifem Zustande, roh, gekoeht 11I)d gebraten. 
Der Gesehmack der rohen F111cht erinnert 
an Kastanien. Die griulen Sehalen, welche 
sehr bitter sind, w:erd~ vom V olke als 
Mittel gegep ll'iebe1· verweud~t. -~he. 
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Naftalan gegen Mosquitostiohe. 1 chen des Reisenden versuchsweise als Mittel 
Nicht blos zur Vermeidung der Ansteck- ; gegen Insectenstiche aufzunehmen. Oh 

ung von Wechsel- oder Gelbfieber, sondern 'Naftalan auch zur Verhiitung des Sumpf
zu gewissen Zeiten in manchen Gegenden fiebers wirken kann, dariiber diirfte zunachst 
zur Ermoglichung des Aufenthalts iiberhaupt die Meinungsausserung der italienischen 
muss der Europaer auf Abhaltung der Malariakenner und arztliche Beobachtung in 
Mosquitos und auf Behandlung der Mosquito- den Tropen abzuwarten sein. Bei dem seit 
stiehe bedaeht sein. Die hierzu bisher vor- seiner Einfiihrung um 100 pCt. gestiegenen 
geschlagenen Einreibungen bewlihrten sich Preise. w~re ~~ I<'alie allgemeiner Verwend
auf die Dauer wenig dagegen £and Voges barke1t em bilhger Ersatz des Naftalans er-
(Beilage zu Nr. 6 d~ VII. Jahrganges der wiinscbt. - l'· 

Paraguay-Rundschau vom 8. Februar 1901) 
in Buenos Aires N aftalan nicht nur von 
giinstiger Heilwirkung, sondern auch zur 
Verhiitung der nach dem Stiche auftreten
den Entziindungserseheinungen dienlich. Da
gegen son das bei uns nach Bienen-, W espen
und M iickenstichen so bewahrte Aetzammoniak 
unwirksam gegen die siidarnerikanischen 
Mosquitos sein. Von letzteren zahlt Felix 
Linch allein in Argentinien 2 5 Arten. 

Seine V ersuchsanordnung beschreibt Voges 
wie folgt: ,,Man fangt eine Anzahl Mosquitos 
einei· und derselben Klasse, setzt sie Abends 
im Bett innerhalb des Mosquitero aus, naeh
dem sie einige Zeit vorher gehungert haben. 
Die Thiere stechen dann mit grosser Begier 
die Versuchsperson. N othwendige V orbe
dingung ist aber eine warme Temperatur. 
An kiihlen Tagen wird man die Thiere 
vergebens zum Stechen veranlassen. Das 
Experiment gleicht somit einer Impfung mit 
einer Reincultur. Die Resultate dieser wieder
holt mit ganz gleichem Erfolge angestellten 
Impfversuche haben ein vollstlindig eindeutiges 
Resultat ergeben, dass das N aftalan gegen 
die verschiedensten bier von mir gepriiften 
Miicken sich als ganz gleich wirksames 
specifisches Antitoxin erwiesen hat. Ich 
mochte daraus die weitere Schlussfolgerung 
entnehmen, dass die von den verschiedenen 
Mosquitoarten producirten Gifte alle ziemlich 
nahe verwandt sind." 

Zur Anwendung empfieblt der Verfasser, 
das Mittel in Tuben zu fiillen. Die Be
schmutzung der Wasche !asst sich durch 
tiichtige Einreibung auf die Haut vermindern. 
Zur Vorbeugung wurde Naftalan obne Nach
theil auf Gesicht und Hande eingerieben. 

Bei der Unschli.dlichkeit des bekanntlich 
geruchlosell Stoffes erscheint es auch filr 
Deutschland 1-athsam, die Naftalantube in 
die Tascllenapotlleke und das V erbandpaek-

Ueber die Filixgerbsaure 
ist nur von Luck und Jfalin bislier ge
arbeitet worden ; neuerdings hat sie Reich 
(Ohemiker-Ztg. 19011 Rep. 10) einer ge
naueren Untersuchung unterzogen. Im 
Filix-Rhizom ist nur diese eine Gerbs1iure 
vorhanden. Sie ist im kalten Wasser sehr 
wenig, in der Warme et was mel1r loslich; 
die Losung reagirt nur sehr schwaeh sauer; 
sehr verdiinnte Losung giebt mit Eisen
chlorid eine schone moosgriine Farbung 
Die Elementaranalyse liat die Zusammen
setzung 041 H38N019 und die Analyse der 
Erdalkalisalze die Molekularformel 

Cs2 H76 N2 03s, 
Directe Molekulargewichtsbestimmung nach 
Beckmann' konnte nicht ausgefiihrt werden, 
da ein geeignetes Losungsmittel nicht ge
funden wurde. Filixgerbsaures Baryum ist 
ein dunkelrothbraunes1 amorphes Pulver, 
C82H70Ba3N20 38, filixgerbsaures Magnesium, 
C82H70Mg3N20 38, ein dunkel violettrothes 
amorphes Pulver. Die Filixgerbsaure hat 
auch drei freie Hydroxyle, da bei der 
Benzoylirung Tribenzoylfilixgerbsliure 

Cs2H73N203s (C6H5C0)3 
erhalten wurde, als fleischfarbener, in Wasser, 
Alkohol, Chloroform, Essigather1 Benzol fast 
unloslicher, in Methylalkohol schwer, leichter 
in Aceton und warmem Eisessig loslicher 
Niederschlag. Bei der Bromirung wurde ein 
Product C82H64B12N20 38 erhalten. Bei der 
Spaltung der Saure mit alkoholischer Salz
saure wird das Filixgerbsaureglykosid in den 
Aethylester iibergefiihrt, der dann noch eine 
Molekel Wasser verliert und in Fili xro th 
iibergeht C78H64N2030• Bei der Oxydation 
mit Kaliumpermanganat oder Salpetersaure 
wurde ausser grossen Mengen · Oxalsaure 
kein weiteres fassbares Oxydationsproduct 
erhalten. -he. 
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Ueber die i aus dem Riickstande entfernen, wahrschein-
Loslichkeit einiger Al.kaloide 

1

1 lich halt dieser reicltliche Mengen zurlick. 
· T t hl k hl t ff [ Der 1:Uickstand selbst schmilzt zusammen. 
Ill. . e r3:c or O ens O I Zurn Ausschfitteln von 1<1iissigkeiten, welche 

hat 8clmtdtl1w·1s('1' (Ohem.-Ztg. 19.01, 12\l) Alkaloide enthalten, eignet sich der Tetra
V ersuche angestellt. V erfasser we1st darauf chlorkohlenstoff nicht weil er mit denselben 
~'.in, d~ss :~ie. vor~anden:n ~iteraturanga~en Emulsionen giebt, die auch durch Alkoltol
uber die Loshchke1tsverhaltmsse der Alkalo1de zusatz nicM vermieden werden konnen. 
in verschiedenen Losungsmitteln sehr ver- w ohl aber ist er bei dem V erfahren vo11 
schieden. sin~'. weil die B~ding~mgen, un~er Hilg('r und Kihdcr gut anwendbar, da er 
denen die Losung vor srnh gmg, verscbie- sehr wenig Verunreinigungen aufnimmt. 
dene waren und nicht beachtet worden sind. --he. 

Ueber die Constitution des Fiir die Loslichkeit in Tetracblorkohlenstoff 
sind noch keine Angaben vorhanden. Zu 
den Versuchen wurden die krystallisirten Uranrothes, 
Alkaloide von E. Jfud;: bezogen, fein zer- welches Patera zuerst darstellte, inclem er 
rieben und zwei Wochen iiber Aetzkalk im salpetersaures und salzsaures Uranoxydsalz 
Exsiccator getrocknet. Dann wurde bei mit Schwefelwasserstoff-Ammoniak fiillte und 
einer Ternperatur von 17 ° C. ein Ueber- 24 bis 48 Stunden stehen liess, wobei die 
schuss des Alkaloids zum 'l'etrachlorkohlen- Farbe des voluminosen braunen Nieder
stoff gegeben und 24- Stunden in gut ver- schlages in eine rothbraune, dann in eine 
schlossenen Flaschen unter ofterem Um- dunkel blutrothe iiberging, hat Kohlw,ftidtcr 
schiitteln stehen gelassen. Die Losung wurde (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 29) Untersuchungen 
dann schnell filtrirt und ein gewogenes mit folgenden Resultaten angestellt. Uran
Quantum (durch Zurlickwa.gen) in Glasschalen saure wird durch Schwefelwasserstoff reducirt 
im Luft bade bei 7 0 ° C. verdampft und in alkalischer, neutraler und selbst schwacl1 
dann der Rlickstand noch 2 Stunden im saurer Losung; aber man kann die Reduction 
Lnftbade stehen gelassen und im Exsiccator selbst in alkalischer Losung verhindern, wenn 
abgeklihlt. Aus dem Rlickstande wurde I man die Einwirkung des Schwefelwasser
dann die Menge des in 100 Th. Tetrachlor- · stoffs auf das Alkaliuranat in iiberschlissiger 
kohlenstoff gelosten Alkaloids berechnet. Uranylsulfat- oder -nitratlosung vor sich 
Der Tetrachlorkohlenstoff wurde vor der gehen !asst. Dabei entsteht ein orange
Anwendung sorgfaltig fractionirt, weil der gelber Korper, iler sich beim weiteren Be
kaufliche fast stets Schwefelkohlenstoff ent- l1andeln mit Alkali in das eigentliche Uran
halt. Benutzt wurde nur der bei 76 ° C. roth verwandelt. In dem Uranroth ist der 
siedende Antheil. 100 'l'h. Tetrachlorkohlen- gesammte Urangehalt als Trioxyd enthaltcn 
stoff H:isen bei 17 ° C.: und die charakteristischen Bestandtheile, Uran, 

0,032 Th. Morphin, Schwefel und Alkali, stehen in dem Verhiilt-
bei raschem Verdunsten ist der Hiiekstand nisse 5 U : :2 S : 5 R. Von den fiinf Alkali
eine Kruste, bei langsamern V er<lunsten an atom en ist eines locker gebunden und durch 

der Luft krystallinisch; Abspaltung desselben. geht das. Uranrot~1 i~ 
1,328 Th. OodeYn, die orangegelbe Zw1schenverbmdung iibe1, 
O 20\3 Papaverin die auf fiinf Atorne Uran zwei Atome Schwefel 

' • 
11 

' • d d' h I O O 11 N arce"in und vier A tome Alkah enthiilt un 1e sc wac 1 

1' 136 " Atropin' saure Grundsubstanz des Uranrothes bildet. 
' " ' · B h dl ·t 18,503 ,, OocaYn, Der Schwefel wird be1 der e an ung mi 

0,645 n Strychnin, verdiinnter Salzsaure zur Halfte ~ls Schwefel-
1, 9 7 3 ,, Brucin, wasserstoff, zu.r Halfte als..,. f~e1er . Sch:"'efel 

der Rl\ckstand besteht ~ bei alien aus abgeschieden. Es ist :also ·. em Disulfidrest 
Krystallen: vorhanden. In dem iibrig blei~enden Ur~n-

V eratrin wird sehr reichlich gelost es Alkalirest ! sind die vier Alkahatome be1m 
wnrden bis 60 Th. gefunden ; der Tetra- Behandeh; mit Ohloriden der alkalischen 
chlorkohlenstoff liisst sich aber sehr schwer Erden des doppelten Austausches flihig, obne 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



dass <ler chemische Charakter der V erbim!
ung sich iinderte. Die fiinf Uransiiure
molekeln bilden also einen Complex, der 
sich als solcher an Umsetzungen betheiligt. 
Demnach hat also die Grundsubstanz des 
Uranrothes die Zusammensetzung: 

5 U03 . 2 R.20 . I-12 S2 
oder die Constitutionsformel: 

/(OH)2 
U-"-S-SH 

""'1.0U020R)4 
uud uas Uranroth also die Formel: 

/OH 
U~-- S. SR 
~(0 . U020R)4. 

Die Grundsubstanz ki.innte als Persulfopara-
uransiiure bezeichnet werclen. -he. 

Ueber Adonidin 
berichtet Waijaschko (Ohem.-Ztg. 1900, Rep. 
:366). AJs Ausgangspunkt benutzte er das 
Adonidin ~Merck, welches durch Fallung des 
wasserigen Auszuges mit Tannin, Reinigen 
und Eindampfen im Vacuum dargestellt wird. 
Es ist ein brauner, sehr hygroskopischer 
Korper, welcher an der Luft zu einer terpentin
!ihnlichen, braungelben Masse zerfliesst, die 
den Geruch des trockenen Krautes hat. Er 
enthalt ausser dem reinen Adonidin noch 
vier Korper, zwei farblose krystallinische, 
welche sich durch Krystallform und Loslich
keit in Wasser und Alkohol unterscheiden, 
von bitterem Geschmacke, und zwei dunkel
braune, amorphe, von denen der eine in 
Wasser leieht, in Alkohol sehwer loslich ist, 
der andere umgekehrt in Wasser unloslicb, 
in Alkohol Joslieh ist. Das reine Adonidin 
ist ein weisser, amorpher Korper. Er wurde 
identificirt dureh die Farbreaetion mit Schwefel
saure, den bitteren Geschmaek und die weisse 
Fallung mit Tannin. Es ist fast unloslich 
in Ligroin, Aether, 'l'oluol, Benzol, etwas 
loslieh in Aeeton, Chloroform, Essig- und 
Amylather, Anilin, Pyridin, leieht loslieh in 
Phenol, Eisessig, Wasser und Methylalkobol, 
schwer loslich in Aetbyl-, Propyl-, Isobutyl
und Isoamylalkohol, wobei die Loslicbkeit 
mit steigendem Kohlenstoffgebalte abnimmt. 
Zur Reinigung wird das unreine Adonidin 
wiederholt mit wasserfreiem Isobutylalkohol 
im W asserbade ausgezogen. In die Losung 
gehen der eine in Nadeln krystallisirende 
Korper und Adonidin, welehes sieh beim 

Erkalten als gel her, flockiger Niederschlag 
ausscheidet. Nach zwei- bis dreimaligem 
Umkrystallisiren wird es als weisser Korper 
erhalten, der seine Hygroskopicitat durch 
Trocknen im Vacuum bei 60 bis 110 o C. 
iiber Ohlorcalcium verliert. Einen einheit
lichen Schmelzpunkt hat der Korper nicht, 
er verandert sich bereits bei 125 bis rno 0• 

Die Analyse ergab 57)97 pCt. C, 6,49 pCt. H 
und 6 bis 7 pOt. Asche. Er reducirt P'ehliny
sche Losung in der Kalte nicht, in der 
Warme nur schwer. Bei der Spaltung durch 
Sauren entsteht ein weisser, wasserloslicher 
Korper, ein in Nadeln krystallisirender, sehr 
bitterer, und ein in Alkohol sehr leicht li:is-
liches Harz. --he. 

Ueber die chemische Zusammen
setzung der aus Arsentapeten 

:fliiohtigen Verbindung, 
welche man friiher filr Arsenwasserstoff bielt, 
bat Biyinelli (Ohem.-Ztg. 1900, Rep. 378) 
Untersuchungen angestellt. Eine directe 
Analyse des in grosserer Menge dargestellten 
Gases war nicht moglich. W obl aber wjrd 
es von einer salzsaurehaltigen Subljmat
losung (10 'l'h. Sublimat, 20 Th. Salzs;iure, 
80 Th. Wasser) absorbirt und bildet lllit 
dem Quecksilbersalze eine wohlcharakterisirte 
krystallinische Verbindung. Die farblosen 
triklinen Krystalle riechen knoblauchartig 
und werden durch die Luft schwach ge
briiunt; beim Erwarmen in einem Glasrohre 
zersetzen sie sich, entwickeln neben Chlor
wasserstoff nach Knoblauch riechende 
Dampfe, und bilden ein weiss~s, zum 'fheil 
auch schwarzes und rothes Sublimat. Bei 
der Behand1ung des Zersetzungsproductes 
mit wenig Wasser und Zusatz von Natrium
carbonat und Jod entsteht Jodoform. Beim 
Erhitzen der Krystalle in trockener Luft 
bei 100 bis 1100 C. sublimiren sie zum 
Theil fast ohne V eriinderung. Die Krystalle 
losen sich in Wasser scbon in der Kalte, 
besser beim Erwarmen unter Zersetzung; 
bei langerem Kochen bildet sich Quecksilber
chloriir. N ach diesen Eigenschaften und den 
Ergebnissen der Analyse ist folgende Formel 
wahrscheinlich: 

H - As= (~H5)2 + 2HgCl2 

II 
H - As= (C2H5)2 + 2Hs012 

-'he. 
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B U o h er s c h a u. 
Jahrbuch der Chemie. Bericht 1iber die 

wichtigsten Fortschritte der reinen und 
angewandten Chemie. Unter Mitwirkung 
zahlreicher Fachmanner herausgegeben 
von Richard Meyer in Braunschweig. 
Druck und V erlag von Friedrich Vieweg 
&: Sohn. 8. Jahrgang 1898 und 9. Jahr
gang 1899. Preis des Bandes 14 Mk. 

bearbeitet wurde. Die fiir den Apotheker be
sonderes Interesse bietenden Abhandlungen 
Pharmaceutisohe Chemie und Chemie der Nahr
ungs- und Genussmittel machen uns in anschau
lioher Weise mit den neu auf dem Markte er
schienenen Arznei- und Niihrmitteln bekannt 
und schildern uns die neuen Untersuchungs
methoden. In allen Capiteln finden wir iiberall 
Literaturangaben, so da~s jeder Originalartikel 
leicht nachgeschlagen werden kann. Ein aus
fiihrliches Autoren- und Sachregister vervoll
standigt den grossen Inhalt der Jahrgiinge. 

Jedem, der ;;ioh einen klaren Ueberblick iiber 
die Fortsohritte in den verschiedensten Zwoigen 
der Chemie stiindig ohne grossen Zeitaufwand 
verschaffen will, sei dies t:iammelwerk auf das 
Warmste empfohlen. Vg. 

Von Jahr zu Jahr, wo sich das weite GebiEt 
der Chemie immer mehr auf Specialgebiete ver
theilt und die chemische Literatur in Folge <lessen 
gewaltig anwachst, werden Jahrbiicher, wie die 
bier vorliegenden (vergl. auch Ph. C. 38 [1&97], 
900), welche die wichtigs·en Fortschritte der 
reinen und angewandten Chemie zugleich be
!iaiJde_}_n1 i~mer mehr als allgemeines Bediirfni~s 
in Fachkre1sen anerkannt werden. Soll nun em Studien iiber die Narkose, zugleich ein 
derartiges Sammelwerk bei seinem Erscheinen 
stets wachsender Beliebtheit in Chemikerkreisen Beitrag zur allgemeinen Pharmakologie 
sich etfreuen, und es hangt dies eng zusammeh von Dr. E. Overton1 Privatdocent der 
mit der fortlaufenden Herausgabll eines derartigen Biologie und Assistent der Bbtanik an 
niit grossen Kosten verbundenen Werkes, so der Universitat Ziirich. Jena 1901. 
muss dasselbe kurz und sachgemass, i.ibersicht-
lich' Ul1d verstandl1ch zusammengefasst sein, es Verlag von Gustav Fischer. X und 
darf dabei aber Wichtiges aus dem umfangreichen 195 Seiten gr. 8°. Preis Mk. 4.50. 
vorliegenden Material jedoch nioht vergessen Auf Grund zehnjahriger Untersuchungen giebt 
werden.. Mit Recht kann nun behauptet werden, der Verfasser eine Darstellung des Zustande
dass die· von R. Meyer herausgegebenen Jalir- kommens der Betaubung bei Thieren und Pflan
biiche'r diesen Anfotderungen voll und gatz ent- zen. Nur ein kleiner Theil der Versuchsergeb
sprechen: Jedes Specialgebiet, 14 verschiedene nisse wurde bereits in den Ze1tsohriften ,,Fort
Capitel, ist efoem hervorragenden Fachmanne, sohritte der Medioin" und ,,Naturwissenscbaft
dessen Name allein fiir eine vorziig.liche Be- liche Rundschau" veri:iffentlicht. Bai der grossen 
richterstattung biirgt, zur Bearbeitung iibergeben Zahl der einzelnen neuen Thatsachen ersohwert 
worden. Die Nnmon der Autoritaten, sowie der der Mangel eines alphabetischen Registers und 
bearbeiteteh Gebiete sind folgende: die lose Aneinanderreihung der unbezifferten, 

Professor Dr. H. Beekurts - Braunschweig: auoh meist ungeniigend getrennten Abschnitto 
Pharmaoeutische Chemie und Chemie der Nabr- die Uebersicht des reiohen Inhalts und behindert 
ungs- und Genussmittel; - Professor Dr. C. die wissenschaftliche Verwerthbarkeit des treff
A. Bisehoff-Riga: Organische Chemie; - Prof. lichen Werks, das eino Verbreitung in weiteren 
Dr. E. F. Diirre-Aachen: Metallurgie; - Prof. Kreisen vordiente. 
Dr. J. M. Eder, K. K. Reg.-Rath, und Professor Der ,,allgemeine Theil" enthiilt naoh einer aus
E. Valenta-Wien: Photographio; - Professor fiihrlichen Einleitung iiber Geschichte, Begriff, 
Dr. P.Friedlaender-Wian: ChemischeTecbnologie Eintheilung u. s. w. der Betaubungsmittel und 
der Spinufasern; - Professor Dr. C. Haeusser- iiber die einschliigigenForschungsweisen ,,kritische 
m~nn-Stuttgart: Brann- und Explosivstoffe. HO· Besprechung der wichtigeren Hypothesen iiber 
wie anorganisch-chemische Technik; - Professor den Meohanismus der Narcost:" und ,,Theorie 
Dr. F. W. Kiister-Clausthal: Physikalische Chemie; der N arcose durch indifferente N arcotioa'·. Im 
- Dr. J. Lewkowitseh-Lond.on: Tecbnologie der speciellen Theile folgen ,,Narcose <lurch Aether 
Fette und Erdole;. - Professor Dr. M. Marcker, und Chloroform'\ ,,anorganischeAnaesthetica" und 
Geh. Reg.-Rath, W. Naumann und L. Biihring- ,,Wirkungsweise der basischen Narcotica". Im 
Halle a S. : Agriculturchemie und Technologie Anhange finden sioh ,,Bemerlrungen iibe1· die 
der Kohlenhydrate und Gahrungsgewerbe; - Entgiftung durch Organwaschungen." 
Professor Dr. Richard ll!eyer - Braunschweig: Von don ErgebnisHen I Seite 184) seien hervor
Theer- und Farbenchemie· - Professor Dr. F. gehoben: ,,Die Narcotica !assen sich in zwei 
Rohmann-Breslau: Physi~Iogisohe Chemie; - Hauptgruppen eintheilen, in die indifferenten 
Profe~sor Dr. K Seubert-Hannover: Anorganische und in die basischen .... Alle Narcotica 
Chemie. dringen in die unversehtten Pflanzen- und Thier
. ln dem kiirzlich erschienenen 9. Jahrgange zellen ein. . . . Ebenso konnen sie aus den 
1st dagegen insofern eine Aenderun~ ein- lebenden Zellen wieder heraustreten, sobald die 
getreten, dass an Stelle des Herrn Prof. Seubert Concentration des Narcotioums in dem um~f>en
das ~e~iet der a~organischen Chen,ie in ebenso den Medium. ernie~rigt wird .. pi~ indifferen.ten 
vorzuglicher Weise von Herrn Prof. Muthma,nn I Narcotica wirken m erster Lime in der Weise, 
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dass sie in <lie lecithin- und cholesteriuartigen Les Quinquinas de Cultur. Par M. N. 
Bestandtheile der Zellen ubergehen und hierdurch Reimers, , pharmacien <le l'Ecole de 
den physikalischen Zustand dieser ,,Gehirn-
Lipoide'i (,,Plasma-Lipoide") so verlindern, dass Pharmacie tle Copenhague, tlocteur de 
sie entweder selbst ihre normalen Functionen l'Universite de Paris (_Pharmacie). Paris, 
innerhalb der Zelle nicht mehr vollziehen konnen Societe d'editions scientifi<iueR, ,t rue 
oder storend auf die Functionen anderer Zellen-
bestandtheile wirken. Die narcotische Kraft eines Antoine Dubois, 1900. 

In stattlichern Gewande prasentirt sich das 
Werk des fleissigen Autors, <ler, nachdem or 
auch in Deutschland seiner Ausbildung obgelegen, 
an der Pariser Hochschule eingehende, speciell 
pharmacologische Studien gemacht, von denen 
er, so weit sie sich auf die jetzt nur noch in 
Betracht kommenden cultivirten Chinarinden 
beziehen, den Pachkr~isen Bericht erstatten will. 
Gerade die Pariser Ecole de Pharmacie bot fiir 
seine Monographie: reichlich Gelegeuheit, ganz 
abgesehen davon, dass die W eltausstellung eine 
gauze Menge schiitzbarsten Materials nach der 
W eltstadt an der Seine gefiihrt hatte,:die Reimers 
mindestens zn V ergleichszwecken bestens be
nutzen konnte. Behun, auf pbotographischem 
Wege hergestellte; ,'fafeln fiihren die mikro
skopischen Forschungsergeb1iisse dem Leser vor 
Augen und iibersichtlich ist das sonstige weit
scbichtige Material gcordnet. Rein Studium soi 
dem Interessenten bestens cmpfoblen. .A--n. 

iudi:fferenten Narcoticums ist bestimmt durch die 
Grosse seines Theilungscoefficienten zwischen 
Wasser (resp. den wasserigen Siiften des Organis
mus) und den Gehirn-Lipoiden (Plasma-Lipoiden) 
als Losungsmittel. Dementsprechend nimmt 
in den verschiedenen homologen Reihen die 
narcotische Kraft einer Verbindung mit der 
Lange ihrer Kohlenstoffkette znniichst schnell 
zu. W enn aber, wie bei den hochsten Gliedern 
der Ketten, die absolute Loslichkeit in den 
,, Gehirn - Lipoiden" unter ein Minimum sinkt 
kann die Verbindung nicht mehr als Narcoticu~ 
dienen, trotz der Grosse ihres Theilungscoefficienten 

Gehirn-Lipoide 
Aq. 

Der Eintritt einer Hydroxylgruppe in ein 
Molekul an Stelle eines W asserstoff- oder Halogen
atoms setzt die narcotieche Kraft der Verbind
ung herab, was in noch potenzirterem Maasse 
fur den Eintritt von zwei oder mehr Hydroxyl
gruppen gilt. Wird aber der W asserstoff der 

Bernatzik-Vogl'e Lehrbuch der Arznei· 
mittellehre. :Mit besonderer Beriick
sichtigung der osterreichischen und 
deutschen Pharmakopoe. Dritte ver
mehrte und mit Riicksicht auf die 
Nachtrage zur osterreichischen Pharma
kopoe vom Jahre 1889 (edit. VII.) um
gearbeitete<Auflage von Dr. A. E. 
von Vogl. Berlin und Wien 1900, 
Urban &: Schwarxenberg. II. und 
III. Abtheilungi gr. so. Seite 321 bis 
967, sowie I bis XI. - Preis des 
Ganzen: Mk. 20.-, 

Hydroxylgruppen durch eine .A I k y 1 gruppe er
se_tzt, so fnngiren ~e entstehenden V erbindungen 
w1eder ale Narcotrna. Auch die Phenoliither 
sind solche. . . . Die stiirksten Narcotica sind 
die V erbindungen, die geringe Loslichkeit in 
Wasser mit hoher Loslichkeit in Aether Olivenol 
o~e.r strenger in den ,,Gehirn-Lipoid~n" com
bmiren Phenanthren z. B., das erst in circa 
200000 Th. Wasser, aber in Olivenol leicht los
lich ist, narcotisirt Kaulquappen nooh in einer 
~ono?ntration von 1: 1500 OOO (Chloroform erst 
m emer Concentration von 1 : 6000). .Aether 
und Chloroform narcotisiren Menschen Siiuge
thiere, Kaulqnappen und Entomostraken' bei un
gefiihr derselben Concentration in dem Blut
plasma (Aether 1 : 400, Chloroform 1 : 4500 bis 
1: 6000). Zur Narcose von Pflanzenzellen 
P_rotozoen, Flimmerzellen etc. sind meistens 6-' 
bis lOfach hohere Ct,ncentrationen der indifferen- Der (Ph .. C. 41 [1900], 293) besprochenen 
ten Narcotica erforderlich, als zur Narcose von ersten .A.btbeilung sind die beiden anderen leider 
Kaulquappen .... A.mphibien, Insecten etc. zu schnell gefolgt, als dass die erforderlicho 
"':erden unter gewohnlichen Bedingungen bei Benutzung der mit dem neuen Jahrhunderte in 
emem bedeutend geringeren partiellen Drucke Kraft. getretenen 4. Ausgabe des Deutschen 
der fllichtigen indi:fferenten Narcotica in der A.rznei_buchs hiitte stattfinden und so der Angabe 
In~pirationsluf~ vollstiindig~r nar~otisirt als Siiuge- d_es '.J'itels betre~s der glc1chmiissigen Beru.ck· 
th1ere oder Vogel. ... Die typischen basischen SICh?gung Genuge gescbehen konnen. Die 
Narcof.!-ca (und _die A.lkaloide uberhaupt) scheinen A~d.itamenta a_d Pharmacopoeae Austriacae 
s~Izarbge Verbmd_ungen mit den Zellenprotei:nen editionem ~ephmam fanden im ,,Nachtrag" 
e~n~ugehen, Verbmdungen, die sich in Disso- (Seite 963 bis 967) Aufnabme. - Da es keines
CJahon befinden und durch Herabsetzen der Con- wegs an ~hnlichen Lehrbiichern mangelt und 
centration der freien B81len in dem Blutplasma d~!un~er 81?h re_cht gute befinden, so beein
weiter dissociirt warden." trac~tigt eI!J M1ssg1iff in der Zeit des Er-

Die N arnotisirung der Pflanzen - auf die der· sch~~nen~ emer Arzneimittellehre deren Werth 
V f · h h betra~hthch. Es ist dies bei den sonstigen 

.. er a~eer ~1c t nii er eingeht - hat neuerdings V orzug __ en. des. we_ gen der Reichhaltigkeit und 
fu1· gartnerisohe Zwecke bekanntlich Bedeutung z J k t erlangt. uver assig 61 semer Angaben weit verbreiteten 

-y. Lehrbuchs bedauerlich. -y . 
................... ~-~ 
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Inhalts -Verzeichniss 
des I. Vierteljahres vom XLII. Jahrgange (1901) 

der .. Pharmaceutisohen Centralhalle ... 

* bedentet mit Abbildnng. 
1'. bwiisser, Reinig. saurer A. 170. 
Acetopyrin, Eigenschaften 27. 
Achatstein, neuer Fundort 98. 
Acidylsauren, Darstellung 163. 
Adonidin 202. 

.A.sa foetida, Reinigungders. 152. 
Atorngewichte, neue FeRtsetz. 

122. 
Atrabilin, Eigensch. 187. 
Azymol, Bestandtheilo 5. 

Aerogengas, Besprechung 25*. Bacterien, wie lange iiberleben 
Aether, Versteuenmg dess. 132. B. den Menschen? 130. 
Agamahrboden, Sandfilter 186. Bacteriologische Mittheilungen 
.A.lboferin, Eigenschaften 139. 95. 112. 129. 165. 
Albumin und Albumose, Vor- Beiersdorf's Zahnpasta 16. 

kommen in vegetativen Beize fiir Tischplatten 99. 
Pflanzentheilen 161. Belladonnaextract, Gehalt 199. 

Aldehyde,maassanalyt.Best.152. Benzoesaure, Nachweis ueben 
- und Ketone, Acidimetrie 153. Zimmtsaure 7. 
Aleuronat, Beurtheilung 87. Berberin, phosphorsaures 104. 
Alkaloide, Loslichkeit in Tetra- Black-Rot der Weinreben 115. 

chlorkohlenstoff 201. Blaud'sche Pillen, Vorschr. 105. 
Alkoholstifte nach Unna 6. Blei, radioactives 123. 
Alloxan und Phenole, Conden- _Bleiweiss, Herstellung 182. 

sationsprodukte 153. Blumengeriiche, synthet. Darst. 
Allylphenole, Unterscheidung 163. 

vonPropenyl-Phenolen139. Blut, Erkenn. von Menschen-
Aloe, Uebers. der Reactionen 63. blut auf biologischem 

Case'inpraparate, leicht verdanl. 
152. 

Case'inverbind., wasserli:isl. ti8. 
Catgut, Sterilisirung 122. 
Celluloid,Darst.ohneKampherH,. 
Cellulose, Mercerisiren ders. 1.87. 
Centitest, Lackmuspapier ;J2. 
Chinin. ferro-citric. 189. 
Chlorate n. Bromate, N ach w.181 . 
Chloroform gegen Band wurm lfi. 
Chlorwasserstoffgas, trocknes (it). 
Chromgelatine, Klebmittel B. 
Chromoxydulsalze, Darstell. 8. 
Chroolepa iolithus, BestandtJ1. 

109. 
Chrysanthemum,Pilze au:fC.163. 
Citronensaure, Nachweis mit 

Quecksilbersulfat 93. 
Cocai:n, richtige Formel 99. 
Cocosfett, Nachw. in Butter etc. 

184. 
Coffe111, Handverkauf 187. 
Cognak, Furfurolreaction 170. 
Cymol, Formel u. Verhalten 180. 

Altonaer Untersuchungsamt 73. Wege 162. 
Aluminium, Li:ithen des A. 97. Bocconia cordata, Alkaloide 137. Denige's Reagens, Einwirkung 
--- -Oleat, zur Lederkonser- Borax, Verhalten bei der Des- au:f die Terpine 94. 

virung 166. tillation mit Methylalkohol Destillation, fractionirte 49. 
- -Silber, neue Leginmg 32. 126. I Diabetes-Milch nach Rose 12. 
Ammoniak, Herstell. ans See- Bordelaiser Brii.he, Uebelstande Dienstbote, Definition 24. 

schlick 91. 144. Diphtherie, Gurgelwasser 121. 
.Ammoniumsalicylat lost Metall- Borogen von Wachter 104. - Heilserum, eingezog. Numrn. 

oxyde 183. Borsaure, maassanal. Best.' 50. 6. 172. 
Angina-Pastillen, Bestandth. 38. Bromate u. Chlorate, N achw .181. Doctordiplome, auslandische 2,l. 
·Anis, Falschungen 91. Bromide, Best. neben Chloriden Donath-Schmidt'sche Nitroproh· 
Ant?phaem, Eigenschaften 154. 125. . . . .132. . 
Antityphusextract, Eigensch. Bromtannmgelatme, Bere1t. 91. Dulcm, Nachwe1s 11. 

139. Bronzen, japanische 166. Duotal-Tabletten 24. 68. 
Apfelsaure, Bestimmung 163. Brot, fadenziehendes 96. Dymal, Eigenschaften 151. 
Apomorphin, Schlafmittel 59. Bruchbiinder ohne Federn 79. 
A potheken, Buchfiihrung 30.144. Bruchheilsalb~, Bet!ug 21. 
Apotheker, Haftpflicht dess. 24. Brunnen, Desmfekfaon ID1t Ka-
- Militar-Dienst doss. 42. liumpermanganat 8. 
Apparate, neueLaborntoriums-A. Bii.cherschau 30. 42. 60. 74. 113. 

45*. 108*. 140. 151*. 142. 155. 167. 185. 203. 
Aristol, Vorzi.ige vor J odo:form 15. Bii.rettenhalter nach Kunz 50*. 
Arsen,Best.mitKobaltsalzen 109. Bunsenbrenner nach Stri:ihlein 
Arsentapeten, fliicht. Verbind. 140. 

202. Butter, das Brannen ders. 144. 
Arsonvalisation, W esen ders. 59. - Best. der fluchtigen Sauren 
Arsycodile,IBestandtheile 151. 164 . 
.A.rtisc~o~en, Vergiftung 72. - Nachw. von Coc~sfett 184. 
Arznenmttel, patentirte A. sind Butterfarbe, Vorschn:ft 169. 

keine Geheimmittel 22. Buttersaurebacillen,Vorkommen 
- Abgabe <lurch Aerzte oder 130. 

Krankenkassen 23. 
- Anpreisen ders. verboten 22. 
-- neue 27. 68. 139. 151. 172. 
Arzneitabletten, siehe Tabletten. 
Arzneitaxe fiir Preussen 1901 30. 

(facao, Entziehung der Starke 
111. 

Cardamomol aus Kamenm-C.91. 
CartesianischeTaucher,neue 78*. 

Eau de Cologne, W ortschu tz 21. 
Eckertin, Brandwundensalbe 22. 
Eiernudeln, Definition 164. 
Eisen, schiitzender Ueberzug 32. 
Eisensaccharat, alkalifreies 14',. 
Eisensalicylat, Indicator 123. 
Eisensomatose, Ankii.ndigung al~ 

Heilmittel verboten 23. 
Eiweiss, Unterscheid. zwischen 

Eier- und Bluteiweiss 38. 
Eiweisspraparate, Ahhandl. i.i.ber 

den Werth der E. als Nahr
mittel 82-90. 

Eiweissstoffe, Gewinnung aus 
Oelpressriickstanden 143. 

Ekzemin, Eigenschaften 32. 
Electricit.at. Therapie 59. 
Element, ein neues in Sicht 123. 
Enzianwurzel, enthalt Zucker 92. 
Epicarin, .A.nwend. u, Wirkg. 13. 
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Erden, seltene, Gewinnung ders. · .1:-Iande, heRte Desinfektion dern. 
170. i 140. 

Kefir, Bereitn11g 1813. 
Kesselstein, t:lchutzmittel 74. 
Khakifarbstoff, Herstellung 108. 
Kinderuahrmittel, Anforder. 90. 
Kirschwasscr, Kupfergehalt 137. 
Klehestoff ans Ri.ibeuschnitzeln 

Erdi:il, siehe Petroleum. I Hansel in Pirna1 Bericht f.ll . 
Erodin, Ersatz der Humlekoth- ! Hausschwamrn, Yorkommeu etc. 

beize 182. 33. 
Erosin, Eigenschaften 68. Ham, Mengcn wrhaltniss des 
Erysimin, Eigenschaften 94. Nachth. zum Tagh. 109. 21. 
Essig, Bezieh. zu Essigessenz 72. - Verh. des Jods zum H. 141. 
Euophthalmin, Eigenschaften 68. - Fallung You Eiweiss <lurch 

Knet-und 'Vihrntionsmassage 79. 
Kobalt, .N' achw. im Nickel 181. 
Koloquinthen, Y erkaufsverbot Eupyrin, Eigenschaften 68. Kieselgnhr 104. 

Europhen, Ersatz f. Jodoform 13. - Nachweis vou Eiweiss 110. 
Extractions-A.pparatfU.r.FHissig- - Nachweis Yon Zucker 120. 

21. 
Kumys, Bacillus dess. 112. 
Kupferkalkbruhe, s. Bordelais. B. · keiteu 172*. - Bestimmung des Zuckers 27. 

Faeces, Gang der Untersuchung 
56. 

- Nachw. yon Tuberkelbacillen 
112. 

- Trippelphosphate 190. 
J,'acalien, A.usnutzung der sich 

entwickelnden Ga8e 187. 
Federn, Verlalschungen 16. 
Fer poli, Nachahmung 187. 
Filixgerbsaure 200. 
Filtrirgestell nach Kruspe 140*. 
- nach Kunz-Krause 50*. 
Firniss aus Gummiabfallen 74. 
Fleisch, Conservirung mit 

Natriumchlorat 111. 
Fleischextractahnliches Product 

aus Hefe, siehe Hefeextract. 
Formulae magistr. Berol 1901 43. 

Gallussaure, Bestimmung und 
Trennung von Gerbsaure 70. 

Gasleitungen, eingefrorene 61. 
Gebrauchsmusterschutz 31. 
Geheimmittel, Definition 22. 
- und Curpfuscherei 79. 
Gelatine, wasserunlosliche 91. 
- -Serum, Anwendung 151. 
Gerbsaure, Bestimmung und 

Trennung v. Gallussaure 70. 
Geschwu.Iste, AetiologiederG.95. 
Getranke, Abkiihl. ohne Eis 98. 
Gifte, Kleinhandel mit G. 23. 
~ A.ufbewahr. b. Curpfuschern 

23. 
Glaser, Werth der gefarbten G. 5. 
- farbige, fiir Untersuch. 71. 
Glastinte, schwarze 171. 
Glasrohren ans alkalisch. G. 101. 
Gloxinien, Pilz ders. 143. 
Glycerin, Aschengehalt 109. 
- ungeeignet fiir Desinfections

li:isungen 166. 
Goldlegirung, eine graue 166. 
Guajak - Kupferreaction, Em

pfindlichkeit 137. 
Gummi arabicum, Bildnng 91. 

Haarkur nach Lassar 14. 
Haematogen, Verkauf nicht frei 

22. 
llaemorrhoidalpilleu Yon Rnpp

richt 79. 

Hedonal, A.nwendung 15. 
Hefe, VerwerthungderBierh.69. Laboratoriums-A.pparate, neue 
- Gewinn.desProtoplasma182. 45*. 108*. 140. 151*. 
- Werth als Nahrungsmittel 10. Lacke, japan., gegen Rost 58. 
Hefeextracte, Darstellung 12. i Lackmuspapier in Bandform 32. 

28. 69. 134. 182. Lanolincream, Verkauf betr. 22. 
Hefezelleu, Gerbstoffreactioneu Lassat'sche Haarkur 14. 

138. Leberthran-Emulsion 24. 
Helill:erich-Hardy'sche ~albe 24.

1 
Leder,FarbenmitTitansalzen97. 

Herom, Anwend. u. W1rkg: 13. ,

1 

Leffmann-Beam'sche Methode 
Hcxamethylentetramin, neue 164. 

Verbin:lungen 117. 

1 

Legnminosenmehle, verdaul.124. 
Himbeersirup, Falschungen 140 .. Leim (Knochen-L.) Unterscheid. 
Hippursaure, Studie 8. von Dextriu und Gummi 
Histiotheutis, Bedeut. 61. 144. arab. 108. 
Holz, N achweis von Pilzmycelien Limonaden mit kiinstl. Siiss-

im Bauholze 33. stoffen 28. 
- Conservir. nach Buchner 98. Li<J.. Ferri pepton. c. Chinino 39. 
- in der Erde zu conserviren 7 4. - - Mangani jodosacchar. 39. 
Homi:iopath. Arzneibuch 155. - Ferro-Mangani jodopepton. 
Hiibl'sche Jodquecksilberli:is. 40. 39. 
-Wachsprufung,modificirtl24. - Thiocoli (Sirolin) 39. 
Hufmasse nach Defay 32. Lithal, Bestandtheile 170. 
Hundekothbeize, Ersatz durch 

Erodin 182. 
Husemann, Th., t 157. 

Javanische Hefe ,,Ragi" 165. 
Indigo, kii.nstl. Darstell. 69. 170. 
Inquirity, Bedeutung 144. 
Insectenpulver, carburirtes 115. 

144. 
Jodide, Best. neben Chloriden 

125. 

Dagerkeit, Abhilfemittel 79. 
Mandarineni:il, fluorescirender 

Korper desselben 199. 
Mandl'sche Jodlosung 39. 
Margarine, Zusatz von Borsaure 

111. 
- Werth d. Sesamolreaction 73. 
Mercuralgam, Bestandtheile 151. 
Merulius lacrimans, Erkenn. 33. 
Messing, schwarz zu farben 102. 
Metalllegirungen, weisse 187. 
Mikroskopie, Literatur 167. 
- Farben des Fettes in mikro

skopischen Priiparaten 107. 
liase, Veranderung des Fettes Milch, Abti:idten von Tuberkel-

beim Reifen 127. bacillen 130. 

Jodylin, Ersatz f. Jodoform 139. 
,Todzahl, Bestimmung nach 

D. A. IV 40: 

- Nachw. von Margarine 111. - BildungvonEssigsiiure <lurch 
- Unterscheidung von Milch- Milchsaurebacterien 131. 

fett- u. Margariuekiise 128. - Unterscheidg. gekochter von 
Kal~umbicarbonat, Darstell. 110. ungekochter M. 149. 
Kahumchlorat. Handverkauf Behandlung mit Pegmin 12. 

betr. 22. 1 - Nachw. von A.zofarbstoffen 
- Giftwirkung 182. 184. 
Kaliumjodid, Einwirkuug von - Nachw. von Cittonensaure 94. 

Rhodaniden 59. - Diabetes-M. nachRose 12. 
Kampher, nicht Kampfer 16. 61. - Frauen-M., Kochsalzgehalt 
Katheder, Sterilisirungders.186. 11. 
Kautschu.k, Kultur der K.- - - Verhalten b. KocMn 11. 

Pflanzen 133. ·-·· - C'mikof:f's'6UEeactionU1. 
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Milch, Kinder-M., leicht ver- Petroleum, rumanisches 122. Schmid's Heilmittel 79. 
daul. 72. Petrovasine 187. . Schwammchen, Therapie 5\l. 

- Mager-M., alsNahrmitt.41. v. Pettenkofer, M., t 132. Schwarze Schrift, saurebestan-
Milchsiinre, Darstellung 68. 

1 
Pflanzenfleischextract, siehe dige 125. 

Mirmolo, Bestandtheile 170. I Hefeextract. Schwefelbader in Zinkwanneu 
Modellirwachs, Vorschrift 166. Pflanzliche Gewebe, Alkali- 169. 
Morphin, (_[Uantit. Bestirnm. 154. vertheilung in dens. 141. Schwefelsaure, Nachw. von 
Mosquitostiche, N aftalan 200. Pflasterausgiessformen 151 *. Selen 153. 
Mtinchener Vorschr. (M.) 39. Pflasterbinden, elastische 132. Schwefelsauredimethylester 69. 
Mumme,BraunschweigerBier32. Pharmaceut. Gesetze, Auslegung Seif en, Bestimm. des Alkali 7. 
Mundwasser nach Miller 79. 21. Seifenlosung zur Hartebestimm. 
Musculasc, Bestandtheile 152. Phosphor, Leuchtkraft dess. 141. des Wassers, Bereitung 14fi. 

-- neue innerl.Darreichung 121. Sellerieol, Eigenschaften 92. 
lWahrbi:iden for bacteriologische Phosphorsaure, Bestimmung 8. Sem. Strophanthi, V erfalsch. 

Wasseruntersuchungen 129. Pilulae Cascarae Sagradae(M.)39. 120. 163. 
Nahrmittel sollen steril sein 4. - Ferri c. Arseno (M.) 39. Siedepunkt-Bestimmung 45*. 
Nahrstoff ,,Heyden", Eigenscb. c. Chinino (M.) 39. Silber, Rosafarbe auf S. 27. 

14. carbon.Blaudii D. A. IV. Sirolin, Vorschrift (M.) 39. 
Naftalan gegen Mosquitostiche 105. Sirupus Heroini (M.) 39. 

200. lactici (l\L) 39. , - Thymi (M.) 39. 
Nabrungs- u. Genussmittel, Ver- - - c. Cale. phosphor, (M.) / Sitogen, Eigenschaften 136. 

Binbarungen iiber einheit- 39. Sohlen, Conservirung ders. L66. 
liche Untersuchung 43. - c. Chinino (M.) 39. Sorbinsaure, Synthese 125. 

- - - Verkehrs-Gesetze 28.111. peptonati (M.) 39. Species pro infantibus (M.) 40. 
- Untersuchungs-Literatur Pinen, Formel u. Verhalten 180. Stativ fiir analyt Arbeiten 45*. 

114. Plasmon,Zusammensetzung 128. Stickstoffbestimmung, Kritik 99. 
N atriurnchlorat z. Fleisch- - Werthbeurtheilung 87. - nach Kjedahl, Vorsicht 170. 

conservir. 111. 1 - Stoffwechse!versuche 154. Stoffwechselversuche, Ausfiihr. 
N atriumperoxyd, W aschmitt. !JS. Pohool, ist ein Geheimmittel 22. 87. 
Natriumsalicylat lost Metall- Pomril, alkoholfreier Apfelsaft Stropbanthushispidusu.S.Kombe 

oxyde 183. 143. enthalten verschierl. Glyko-
N aturarzt, Ver bot dies. Titels 24. Propenylphenole, Unterscheidg. side 120. 
Naturforscher- Versarnmlung von Allylphenolen 139. Strychnin, Bestimm. in Prapa-

l!JOl in Hamburg 187. raten 105. 
N ematoden, Vernichtung 148. Q,uecksilberjodiir, Zusammen- Styli. spirituosi, Vorscbrift 6. 
N ervocidin, Bestandtheile 170. setzung 105. Subhmat, Best. in V erbandst. 
Nitrite, Best. nebenNitraten 110. 81. 161. 
N ordenkotter's Heilmittel 9. Bachitis, rich tiger: Rhachitis 77. Sublimatpastillen, .A.ufhewahrg. 

Ragi, javanische Hefe 165. 101. 
Oele, aether., pilz- u. faulniss- Rattenvertilgender Bacillus 115. Sulfosotsirup, Eigenschaften 3'i. 

widrige Wirk.15!!.172-181. RMschbrand der Hinder 130. 
- fette, Reinig. der Speiseole Reagensglas-Stander nach Petri Tabletten, 17 Vorschriften zu 

170. 108... comprimirten Arzneit. 2. 
Oleanderblatterol, Eigensch. 92. ReichsgosundboitRratb 61. Tannigen, bei Diarrhoe 10. 
01. Caryophyll., terpenfreies !12. Rennthiersehnen, Nahmaterial Tannin, siehe auch Gerbsaure. 
- Foeniculi, terpenfreies 91. 139. Tanninflecke, Entfernung 144. 
Orangen, kiinstlich gefarbt 16. Restitutions-Fluid,Vorschrift 32. Teigwaaren, Begriff 164. 
Organismus, Verh. z. Giften 9. Rbachitis, 11icht: Rachitis 77. Terpan, Fonnel u.Verhalten 180. 
Orthoform, altes und neues !!3. Rhizoctonia violacea,Vortilg.115. Terpentiniil, optiscbes Verhalten 
- Sulfoderivate 93. Ricinusol- Seife' gelatineartige 121. 
Oxal~~ure, Bild. durch Bacterien l21. 'fhermoregulator, automat. 9!J. 

• 0 · Rigoit, Eigensch. u. Verwend.16. Thiocol, medioin. Wirkung 37. 
OxydonorVictory, Schwindel 79. Rindenwickler, Bekiimpfung 7D. Thiopyrin, Eigenschaften 93. 
Pagenstecher'sReact.aufCu 110. Roborat, Beurtheilung 88. ' Tin et. Aloes, v. Lichtschiitzen 65. 
Pankreon, Eigenschaften 152. Rollenfett, Begutachtung 28. Ferri Athenstadt 147. 162. 
Papier, wasserdicbtes 166. Rosskastanienmebl,entbittert28. - Stropbanthi, wechselndc 
Parfiimerien, Alkoholbestimm. Rubidol, Eigenschaften 16. 92. Wirkung 120. 

124. Tinte, Priifung 17. 
Pater~oste:·bohnen, giftig 144. ~accbarosolvol, Eigenschaft 15. - Hchwarze Glastinte 171. 
Pegmm, em Labferment 12. ' Salicyltalg, Verkauf rncht frei 22. - sogen. unverwiistliche 17. 38. 
Pepto~, Vorkommen in vegeta- Salzlo~ungen, Wirk. des Magne- Tollner'sDesinfectionsmittel 151. 

tiven Pflanzentheilen 161. smms auf S. 10. Trichterreagensrobr nach Heis.; 
Perchlorat, Bstg. 199. Saponinextract, Reinigung 125. 108. 
Perco, .siehe_ Peruoognac. Sauerstoffwasser, Ber~it~g 99. Tropin, Identita~reactionen 154. 
Persodm, E1genschaften 172. Scabies, Anwend. v: Epwarm 13. Tropon, Beurtheilung S!l. _ 
Perucognac, Vorschriften ·4. 40. Schmelzpunkt-Bestrmmung 45*. - Stoffwechselversuche 1 o4. 
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T11bera Jalapae. Prlifung 1. 6. Wachs, neuere Untersuchgn. 7. Wismutlactotaunatc, Dar,,t. 11!4. 
T11tin,Vorkomm.u.Eigensch. 121. - Hauptbestandtheil dess. 170. Wortzeichen. Grenze des 

- Prlifung nach Eichhorn 124. Schutzes 21. 
Umikoff'sche Reaction 111. - Nachw. von :Fichtenharz 132. Wurst, Nachw. von Conser-
-Cngt. Crede, A.nwendung 15. Wasser molekulareConstitution vinmgs-Mitteln 12U. 
rniversal-Pharmakopoe, 2.A.ufl.' 107. :. - Sachw. von stiirkehaltigen 

115. ; - A.blriihlung in 'fhonge±assen : Zusatzen 184. 
Unverbrennlichmachen 99. 1 128. - Erkenn. kunstl. Farbung 73. 
Uranroth, Constitution 20\ . _ Bestimmung der Harte 145. - Xachw.k_i:ins~l. Farbstoff~ 126. 
Ureame~er nach Gade 122 . _ bacteriolog. Untersuchg. 129. - Entschmd. uber das Farben 
1Trofropm = Hexamethylen-, - Desinfection mit KMnO 8. nm W. 29. 

tetramin. Wassernuss 199. ' I Wurzeltodter, Yertilgung 115. 
! W asserstoffperoxyd, Darstell. ': . 

Vasolimenta, therapeut. Werth· u. Gehaltsbestimmung 162. 'Xeroform. 'erwendung 14. 

VasoI
6
un·
7

·entum Jodoformii 1 Weber's .Alpenkrauterthee 21. 1 Zahnpasta nach Be·ersdorf 16 
· W eidhaas'scher Sternthee 68. 1 

' 
1 · 

- Picis (M.) 40. W . U h d z··h d Zambakapseln, Inhalt ders. 144. . (' .. ) 40 em, rsac e . a ewer ens _ y k f b t ff 18~ -- sp1ssum m. . 73_ . er .. au e ~e . , . 
- Sulfuris 17. , _ B"tt , d d R th , 73 Z1mmtsaure, 'N achw. neben 
- - compositum 17. / erner en · 0 

~,,; • · Benzoes. 7. 
Veilchenmoos, Bestandth. 109. - :NNachhw. vonc·tAlaun ~2 ' · 93 Zinksulfat, Loslichl:eit 99. 
Verbandstoffe,Best.desHgC1 81. - .r ac w. v. 1 ronensaure · Zink eschin mitSb. tattPb 110. 

"ll - N achw. von Farbstoffen 164. g ' 8 
.. b Vergoldung mit Zinkcontact 74. B t d S h f 1 .. 138 Zuckerarten,schwervergah1· are 

Versilberung mit Zinkcontact - es · er O wee saure · 131. 
61. 74. Weinreben, Black-Rot-Krank- ZuckerbestimmungnachKjedahl 

Yibrations-}Iassage 79. heit 115. 106. 
Vicia Faba, Farbst. der BHithen Weinstein, Darstellung 107. I - nach Hartmann U7. 

154. Wismut, volumetr. Bestimm. 71. 1 Zuckersafte, Klaren den,. 107. 

Erneuerung der Beste/lung. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag 

ein Post-Bestellzettel zur gefiilligen Benutzung bei. 
- Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen , welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Vora us be z ah lung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
standigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht
z e it i g geschieht. 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden be re its 
er s chi en en e Nu mm er n, soweit sie iiberhaupt noch zu beschaffen sind, nur au£ 
au s d r ii ck 1 i c he s Verla n g en n a chge lie fer t. Fiir das in diesem Falle uach dem 
Verlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 
an die Post 10 Pfennige zu zahlen. 

Einzelne Nummern zur Vervollstlindigung friiherer Jahrglinge sind gegen Ein
sendung von 30 Pfg. fur jede Nummer von der Geschaftsstelle der ,,Pharmaceutiscben 
Centralhalle", Dresden· A., Pestalozzi - Strasse 11, zu beziehen. Aeltere J ahrgange billigst. 

Bei Beriicksichtigung der Anzeigen bitten wir, auf die ,,Pharmaceutische Central· 
halle" gefalligst Bezug nebmen zu wollen. 

Verieger und Terantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutschland 

Zeitschrift ftir wissenschaftliche nnd geschaftliche Interessen 
der Pharmacie." 

Gegr\indet von Dr. H. Hager 1859; fortgefllhrt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
------------

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

.A. n z e i gen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren .A.nzeigen oder Wieder
holungen Preisermiissigung. - Gesehll.ftsstelle: Dresden-A., Pestaloui-Strasse 11. 

Leiter der Zeitschrtrt: Dr. A. Schneider, Dresden-A., ElisenstrQl'lse 66. 
An der Leitung betheiligt: Dr. P. Siiss in Dresden-Blasewit:i:. 

,Ag. 14. Dresden, 4. April 1901. XLII. 

Der neuen Folge XXII. Jahrgang. 
Jahrgang. 

lnhalt: Chemie und Pharmacie: Aus dem Berichte von E. Merck zu Darmstadt. - Ueber die Producte der 
Reactionen zwischen Natriumperoxyd und den Alkalilosungen verschiedener Aloine. - Neue Anweudungsformen des 
Thiocol. - Verordnung des Aspirins. - Untersuchung des Kaffees von Grosscomoro. - Verpackung von infectiosem 
Untersuchungsmaterial. - Pseudoagaricinsaure. - Untersuchung und Beurtheilung von Bienenwachs. - Jerhalten 
des Ononins. - Nachweis und Bestimmung des Harnzuckers. - Burgu-Pflanze. - Prlifung von Succua Li~uiritiae 
- Tecomin. - Nachweis der Zimmtsllure neben Benzo<!saure. - Einwirkung substituirter Ammoniakbasen ituf Zink
salzlOsungen. - Polycystin. - Seminase. - Kosin. - Chlorophyllfunction bei der Bildung von Terpenverbindungen. 
- Entstehung von Aceton ans Eiweiss. - Condensationsproduct aus Chlormethylsalicylsliure und Thymol. - Para
chymosin. - Perchlorsllure. - Ammoniakalisches Methylgriln als mikrochemisches Reagens. - Herstellung wasscr
loslicher Silber6iweissverbindungen. - Gewinnung von Hefeneiweiss mittelst Aether. - Baumharz des Oelbaumes. 

- Verschiedene M:ittheilungen. 

Chemie und 
Aus dem Bericht 

von E. Merck zu Darmstadt 
iiber das Jahr 1900. 

Acetanilid fand bisher in Europa als 
ausserliches Mittel in Form eines antiseptischen 
Streupulvers bei schlecht granulirenden Ge
schwiiren nur sehr beschrankte Anwendung, 
wahrend es von den amerikanischen Aerzten 
in dieser Richtung vielfach gebraucht wurde. 
0. V. Prokofieva tritt nun fiir dessen aus
gedehnten Gebrauch als Verbandmittel in 
der gynakologischen Praxis ein und riihmt 
die Wirksamkeit des Acetanilids bei allen 
Substanzverlusten, welche bei Geburten ent
stehen, sowie bei Dammrissen nach Anbringen 
der Naht. Die zahlreichen Beobachtungen 
des genannten Autors bewiesen stets, dass 
sich beim einfachen Aufpudern des Acetanilids 
in Substanz oder durch einen Ver band mit 
Acetanilid - Tarlatan rasche V ernarbung der 
Wunden ohne irgendwelche secundare Stor
ung einstellte. Ein weiterer V ortheil des 
Prii.parates liegt in seiner schmerzstillenden 
Eigenschaft. 

Acidum cbinicum. Die im vergangenen 
Jahr von Weiss gegen harnsaure Diatbese 

~~~~~~~~~ 

Pharmacie. 
empfohlene Ohinasaure ist mehrfach Gegen
stand neuerer Untersuchungen gewesen, bei 
den en man versuchte, dieser Saure durch 
Bindung mit anderen bekannten, harnsaure
losenden Praparaten eine noch grossere Wirk
samkeit zu verleihen. Diesen Erwagungen 
verdanken wir das Piperazinum chinicum, 
auch Sidonal genannt, und das Urotropinum 
chinicum oder Chi n o t r op in. Die erstere 
Substanz stellt ein weisses, in kaltem Wasser 
Ieicht losliches Pulver dar, die letzteie be
findet sich im Handel in Gestalt von zwei 
Modificationen, namlich dem Ohinotropin I, 
enthaltend 73 pCt. Chinasaure und 27 pCt. 
Urotropin, und dem Chinotropin II mit 80 pCt. 
Chinasaure und 20 pCt. Urotropin. Die 
beiden letzteren V erbindungen sind ebenfalls 
in Wasser leicht losliche, weisse, salzartige 
Korper; ihre wasserigen Losungen haben 
einen sauerlichm Geschmaek und geben mit 
Zucker eine angenehm schmeckendeLimonade. 

Die Berichte zahlreicher Forscher ttber 
die Wirkung des Sidonals bei harnsaurer 
Diathese, besonders bei Gicht, lauten gttnstig. 
Auch die Versuehe Richter's, bei Tauben auf 
ktinstlichem Wege. durch Einspritzungen von 
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Kaliumchromat Harnsaureablagerungen in I war anch zu erwarten, da1:1s sich die Nuclr,'in
den Gelenken zu erzeugen, liessen die V{irk-: saure zur Harnsiiure ahnlich nrl1alte. Dies 
samkeit des Sidonals gegen solche Ablager- · ist in <ler That der Fall, <lenn beirn Ver
ungen erkennen. i mengen von harnsaurem Natrium mit Nucle'in-

Obwohl Nicolrder und Hage11lH:r51 nach I saure \fa alkalischer Losungl erhalt man 
der Darreichung der be,d n Chinotropine , eine Losung, aus welcher die Harnsiiure 
keine V erminderung der I LI :·u,;iiureausscheid- wed er durch langeres Einleiten eines Stromes 
ung beobachten konnten 1ebensowenig· wie von Kohlensauregas, noch durch Zusatz von 
dieses beim Sidonal der Fall war), so em- iiberschiissiger Chlorwasserstoffsaure wieder 
pfehlen sie auf Grund der bei Gicht ge- ausgefallt werden kann. 
sehenen giinstigen Ergebnisse die Chinotropine i Acidum kakodylicum. Ausser der 
gegen das genannte Leiden. Der nach i Kakodylsaun. und dem Natrimnkakodylat 
dem Einnehmen geniigend grosser Mengen r (Ph. C. 38 [1897J, 103. 460; 41 [1900], 
(Chinotropin I 3,7 bis 5,5 g, Chinotropin II f 136. 153) sind noch folgende kakodylsaure 
5 bis 7 ,5 g taglich) gelassene Harn ent- I Salze bez. Verbindungen fiir die Verwend
faltet barnsaurelosende Wirkung. : ung in der Therapie in Aussicht genommen 

Acid um lacticum. Eine neue V erwend- I und zum Theil schon practisch erprobt 
ungsart der Milchsaure ist die gegen Haar- : worden: Ka Ii um k a k o d y Ii c u m 
ausfall. Baher benutzt die reizenden Eigen-; CH3_ ·O. _ + 
schaften der Milcbsiiure, um die Thatigkeit I CH3__,>As OK aq. 
der Haarfollikel und der atrophirten Papille ' \V eisse, kleine Krystalle, loslich in Wasser, 
wiede.r herzustellen. Dieser Behandlung hat I schwer loslich in Alkohol, unloslich in Aether. 
eine W aschung mit antiseptischen Losungen C a I c i um k a k o d y Ii c u m 
voranzugehen, durch welche der V erlauf der (CH3;2 As 00 
Infection aufgehalten werden soil. Man !asst (CH3)2 As oo>Ca + aq. 
das Haar ganz kurz schneiden und nimmt . W eisses, in Wasser losliches Pulver. 
taglich nach vorausgegangener Reinignng· i Magnesium k a k o d y l i cum 
der Kopfhaut mit Seife eine W aschung mit 1 (OH;1h As 00 + 
folgender Fliissigkeit vor: (CH8)2 As oo> 1\ig aq. 

Hydrargyri bichlorati corrosivi. 012 Weisses, in Wasser losliches Pulver. 
Acidi acetici 1,0 Lithium kakodylicum 
Alkoholis (90 °) 100,0 (CH8)2 As 00 Li+ aq. 
Aetheris Leichtes, weisses I in Wasser losliches 
Spiritus Lavendulae . aa 50,0 I Pulver. 
N achdem der Haarboden getrocknet ist, Chin in um k a k o d y Ii cum 

reibt man die Kopfhaut mittelst eines Watte- 020 H24 N02 (CH3h As OOH. 
bausches, der mit einer Losung von 15 g Weisses Pulver, in kaltem Wasser leichter 
Milchsaure in 30 g destillirtem Wasser ge- loslich als in heissem, leicht li:islich in Alkohol. 
trankt ist, tiichtig ein. Bei zu starker Reiz- Ferrum kakodylicum (Ferrikakodylat). 
ung unterbricht man die Behandlung. An Grau-gelbliches, amorphes, in Wasser, zumal 
Stelle der wasserigen Losung kann man auch beim Erwarmen, leicht losliches Pulver i 
eine spirituose Losung (1: 3) gebrauchen. schwerer loslich in Alkohol. Gi:lbert und 

Acidum nucleinicum. Weisses, in ver- Lei:eboullet schlagen vor, bei Einspritzungen 
dunnten Alkalien losliches Pulver. Dieser unter die Haut an Stelle anderer EisensaJze 
physiologisch so interessante Korper diirfte das Eisenkakodylat zu verwenden. Die 
demnachst in Folge der Studien Kossel'p, Tagesdosen schwanken bei subcutaner Ein
und Goto's auch fiir die Therapie Bedeut- verleibung zwischen 0,03 bis 0,10 g, bei 
ung erlangen. .Friihere Untersuchungen innerlicher Verabreichung zwischen 0,05 bis 
Kossel's batten schon gezeigt, dass die 0,3 g. In ersterem Falle sollen jedoch nur 
Nucle'insaure fa.big ist, mit Basen der Purin- verdlinnte Losungen (0,3: 10 O) angewandt 
reihe losliche Verbindungen einzugehen. Da werden, da starkere Losung;n an der Ein
~un die P~rinkorper in naher verwandtschaft- stichstelle schmerzhafte Verhartungen hervor; 
hcher Bez1ehung zur llarnsaure stehen, so rufen. 
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Guajacolum kakodylicum. lliithlichweissn 
Krystallmasse, die sich iu Alk~l10l ~i:ist und 
bei Behaudlung mit Wasser an dwses h.akodyl-
salll'e abgiebt. . . 

Das Guajacolkakod,vlat, welches led1ghch 
eine nach molekularem Mengenverhaltnisse 
dargestellte Mischung von Guajacol und 
Kakodylsaure vorstellt, soll von lJarf)((ry, 
in fettem Oel gelost, bei 'J'uberkulosekrank~n 
mit gutem Erfolge eingespritzt worden sem. 

Hydrargyrum kakodylicum. Weisse 
Krvstalle welche sich leicht in Wasser, 
sch~er h~ Alkohol losen. Diese Verbindung 
ist zunachst nur an Thieren versucht wor
den. Vorlaufig ist die Dosis fiir Muske! 
einspritzung auf 0,0:3 g taglich festgesetzt 
worden. (Fortsetzung folgt.) 

Ueber <lie-Producte 
der Reactionen zwischen 

Natriumperoxyd und den Alkali-
losungen verschiedener Aloine 

bericbtet L~ger (Chem.-Ztg. 1~01, 116), 
Das Barbaloin liefert einen be1 22H bis 
224 o C. schmelzenden, krystallisirten Korper, 
der alle Eigenscbaften des Aloe - Emodins 
von 'JJ;chirch und Oesterle zeigt. Aus 
Isobarbaloin erbalt man einen ziemlich ahn
lichen Korper; seine Krystalle, ans Toluol 
erhalten sind aber blasser orangegelb und 
schmelz~n wenig scharf zwischen 21 (; und 
21 Ho C. Der aus Homonataloin erhaltene 
Korper krystallisirt aus Methylalkohol in 
goldgelben Nadeln mit dem Schmelzpun~te 
23li bis 237 ° C. Seine Alkalilosung 1st 
orangegelb. Mit concentrirter Schwefelsaure 
giebt er eine prachtvoll violette Farbung 
und beim Erhitzen mit Zinkstaub sublimirt 
ein in schwach gelblich - weissen Lamellen 
krystallisirter Korper, der nach der Oxydatio~ 
mit Chromsaure ein in schwachen Alkah
Iosungen theilweise losliches Product giebt. 
Der Iosliche Antheil wird durch Salzsaure 
in weissen Flocken gefallt, die unzersetzt 
sublimiren. Der unlosliche sublimirt in farb
losen Nadeln. Hierans wird die Gegenwart 
eines Methylanthracens in dem durch die 
Einwirkung von Zink gelieferten Producte 
o-efolgert. N ataloin verhalt sich genau wie 
Homonataloin, das erhaltene Product schmilzt 
bei 238 bis 239 o C. und hat dieselben 
Eigenschaften wie das ans Homonataloin 
gewonnene. -he, 

Neue Anwendungsformen des 
Thiocol. 

l laR 'l'hiocol ist bekanntlich das krystall
isirte Kaliumsalz der o - Guajacolsulfosaure 
(Ph. C. 39 [18981, 26~, 296, ,1_;i2, _5~4). 
Dasselbe hat sich exper1mentell w1e khmsch 
inzwischen wirksam gegen <lie 'fuberculose 
erwiesen, indern es entsprechend dem 
Ouajacol 1lie Begleiterscheinungen dieser 
Krankheit mit Ansnahme der Haemoptor 
ausschaltet.*\ 

Das Thiocol gelangt von nun ab in zwei 
nemm Formen in den Handel, die geeignet 
sind neben der pulverformigen Substanz 
und' dem Sirolin, das Anwenrlungsgebiet 
dieses Mittels zu erweitern. Es sinrl dies: 

1. Thlocol-Tabletten. ,,Roche'' von denen 
jede 0/> g 'l'hiocol ohne jeden . sonstigen 
Zusatz enthalt. Dieselben konnen m Wasser 
oder in anderen (cl-etranken gelost oder auch 
trocken genommen werden und bilden fiir 
Patienten die ihrer Beschaftigung nach
gehen, oder auf Reisen, eine auss~rordentli~h 
bequeme und handliche Form, m der sie 
das Arzneimittel stets dosirt und gebrauchs
fahig mit sich fiihren konnen. Die Thiocol
'l.'abletten, werde.n in Originalglasrohrchen 
zu 25 Stuck abgegeben. 

2. Thiocol - Serum. Gewohnlich wird 
Thiocol in den Magen eingefiihrt und im 
Allgemeinen auch sehr gut vertragen. Je
doch in Fallen, in denen der Arzt es vor
zieht, dass das 'J'hiocol mit der Darmwand 
in Beriihrung kommt und namentlich in 
diejenigen Partien des V erdauungscanales ge
lang-t, wo die V erdauung vor sich geht, wend et 
man 'l'hiocol als Klystier an. Zur Mast
darm- Eingiessung eignet sich nun nach in 
einigen Kliniken angestellten V ersuchen a~ 
Besten das 'l.'hiocol-Serum. Es kommen m 
dieser Arzneiform zu der Wirkung des 
'l.'hiocols noch die tonischen und roborirenden 
Eigenschaften des Blutserums. Ausserdem 
wird 'l.'hiocol-Serum ftir empfindliche Patienten 
empfohlen, welche bei Dauerkuren eventuell 
Widerwillen gegen Arzneien zeigen. 

'l'hiocol-Serum ist steril und unbegrenzt 
haltbar verliert nichts an seiner thera
peutiscl~en Wirksamkeit, doch ist dasselbe 
kiihl und dunkel aufzubewahren. ,lede 

*) Prof. Dr. M. Meru!_elsohn, B~rlin. 
APrztezeitung, 1900, ~o. 21, 471. 

DeutschP 
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Flasche Thiocol- Serum (= 30 g) enthalt I 
3 g Thiocol gelost und dient zu einem 
Klystier. Die Herstellung wird von dern 
unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. 
1:on 'Pavel und unter staatlicher Controle 
stehenden ,,Schweizerischen Serum - und 
Impfinstitut zu Bern" besorgt. Den Allein
verkauf besorgen auf dem Wege des 
ZwischeBhandels die Patentinhaber der 
Thiocol- Darstellung: F. Hoffmann I La 
Roche &; Co. zu Basel und Grenzach. -

Zur Verordnung des Aspirins. 
Das Aspirin hat sich als ein brauchbares 

Mittel fur alle diejenigen Erkrankungen be
wahrt, fur welche das Natrium salicylicum 
und seine Derivate, Salol etc. angezeigt sind. 
Es wird vorzugsweise als Pulver (auch in 
Oblaten) verordnet; man liisst Wasser nach
trinken. Des W eiteren ist die. Tablettenform 
sehr geeignet fur die Darreichung, zumal 
die von Bayer &; Co. gelieferten Tabletten 
in Beruhrung mit Wasser innerhalb weniger 
Secunden und vollstandig pulverformig zer
fallen. Die Tabletten kommen in Einzel
gaben von 0,5 g in den Handel (20 Tabletten 
in einer Glasrohre). Wenn, wie z. B. bei 
Anaciditiit des Magens oder aus anderen 
Grunden Magenbeschwerden eintreten, ist 
ein wirksames Mittel, das Aspirin zusammen 
mit kalter Milch zu nehmen, dann wird es 
gut vertragen. Fiir Erwachsene: Einzelgaben 
1 g 4.- bis 5 mal taglich; fur Kinder dem 
Alter entsprechend 0,3 bis 0,5 g 3- bis 
4 mal taglich. W o eine ,,concentrirte" 
Salicylwirkung beabsichtigt wird, und zur 
Forderung der Schweisssecretion giebt man 
das Aspirin in Dosen von 1 g ( 4- bis 5 ma!) 
wahrend der N achmittagsstunden, wodurch 
auch am Besten die N achtruhe gesichert 
wird. V orsicht in der Dosirung bei der 
Bekampfung hoherer Temperaturen, speciell 
bei Phthisikern ist eiforderlich, da hier schon 
die kleinsten Dosen des Aspirins (012 g) stark 
antipyretisch wirken. 

Bei der Untersuchung 
des Kaff'ees von Grosscomoro 

(Comoren), 
der auf dieser Insel wild wachst, fand 
Bertrand (Chem.-Ztg. 1901, 130), dass 
dieser So rte Coff e'in vollstandig fehlt. -he. 

Verpackung von infectiosem 
Untersuchungsmaterial.! 

Das Institut fur Medicinische Diagnostik 
(Bacteriologische Abtheilung) zu Berlin NW., 
Schiffbauerdamm fi /7, versendet nachstehende · 
Anweisung, wie das U ntersuchungsmaterial 
ffir die Versendung zu verpacken ist. Da 
unsere Leser nicht selten in die Lage 
kommen werden, bei der V ersendung 
solchen Untersuchungsmaterials mitzuwirken, 
so drucken wir die Anweisung mit Ge
nehmigung des genannten Instituts ab. 

,,Da sehr haufig Anfragen iiber die zweck
massige Art der Entnahme und Zusendung ~es 
Untersuchungsmaterials speciell fiir bacteno
logische Diagnose an das Institut gerichtet 
werden, erlauben wir uns hiermit den Herren 
Collagen eine diesbeziigliche Zusammenstellung 
zu iibermitteln. 

Um aus der bacteriologisohen Untersuchung 
bindende Schlusse fur die specielle D i a g nose 
e i n e r I n f e c t i o n s k r an k h e it ziehen iu 

konnen, ist es unbedingt erfo1derlich, dass das 
betreffeude Material in jedem einzelnen Falle 
in geeigneter Form und Menge zur Unter-
suchung kommt. . 

In besonderen Fallen ist der Leiter der 
bacteriologischen Abtheilung, Herr Prof. Dr. 
Kolle, gern bereit, Rath und Auskunft zu er
theilen. 

I. Tuberculose 
(Bacterioskop. resp. culturelle Untersuchung und 

Verimpfung auf Meerschweinchen \ 
Des Respirationstraetus: 

Sputum: Aus der Tiefe der Lunge ausge· 
husteter Auswurf, am besten Morgensputum, 
wenn spiirlich 24 stiindige Menge, in reinem gut 
zugekorktem, weithals1gem Gefiisse. Wenn das 
Sputum bald, 3 bis 4 Stnnden nach der Ent
leerung, zugestellt werden kann, ist ein Zusatz 
von .Antisepticis nicht erforderlich. Bei liingerer 
Dauer aber (Sammeln von Sputum, Postsen~u.ng 
etc.) ist ein Zusatz von Thymol resp. e1mge 
Tropfen 5proc. Karbolsiiure nothwendig. 

Exsudate: Steril entnommen (nach Des
infection der Haut und Entfernung der ange
wandten .Antiseptica mittelst sterilen Wasser~) 
in der Spritze selbst resp. nach Entleerung 1.n 
ein steriles Reagensglas (ohne Zusatz von Ant1-

septicis). 
Des Ohres: 

E it er in sterilem Glasgefass, bei geringer 
Eiterung 8 bis 10 Ausstrichpriiparate auf Deck
glaschen (lufttrocken). 

Der Hirnhlinte: 
Punctionsfl.ussigkeit (vergl. Exsudate). 

Des Darmtraetns: 
Excremente, vorausgesetzt, <lass das 'V_er

schlucken von Sputum ausgesohlossen wrrd. 
W enn Eiter vorhanden, ist es rathsam, den
selben abzunehmen und gesondert von den 
Faeoes einzusenden. 
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Der Harnorgane: 
1; Harn steril aufgefangen nach vorausge
gangener Reinigung der ausseren Gani talien 
(wenn moglich Katheterharn). Um Zersetzung 
der im Harn vorhandenen, event. nach der Ent
leerung hineingelangten Bacterien moglichst zu 
vermeiden, ist Zusatz von Antisepticis (Thymol 
oder Chloroform) in allen Fallen erwiinscht, in 
denen eine Ziichtung oder Verimpfung auf 
Thiere nicht erforderlich ist. 

Der Gewebe: 
1Histologische Unte1suchung und Impfversuch). 

Das Material ist, wenn moglich, frisch, feucht 
eingewickelt zu iibersenden. Einlegung in 95-
bis 99 proc. A.lkohol ist gestattet in allen Fallen, 
in denen ein Impfversuch nicht erforderlich ist. 

Das Ergebniss der bacterioskopischen Unter
suchung wird im Laufe von 24 Stunden nach 
Eintreffen des Materials, das Resultat des Impf
versuches nach 4 bis 6 W ochen mitgetheilt. 

II. Diphtherie 
des Rachens, der Nase, der Conjunctiva: 
Belago, Membranen, Schleim, ent

nommen von den verdachtigen Stellen mittelst 
Tupfersonde, welche sich in den vom Institut 
gelieferten und auf den Rettungswachen erhalt
lichen Apparaten befindot. Kurze Zeit vor der 
Entnahme darf kein ,Antisepticum local ange
wendet warden. 

W enn das Material in der Zeit von 9 bis 
6 Uhr wochentiiglich eingeliefert wird, kann 
das Resultat der mikroskopischen Untersuchung 
im Laufe einer Stunde, das Ergebniss des 
Culturverfahrens nach 16 bis 24 Stunden mit
getheilt werden. 

Anmerkung: Angabe d€1r Localisation des 
Krankheitsprocesses ist nothwendig. Stammt 
das Material von anscheinend Gesunden oder 
von einem Reconvalescenten nach Diphtheria 
l Controluntersuchung), so ist ein entsprechender 
Vermerk erforderlich. 

III. Go:norrhoe 
des U rogeuitaln1>pnrates: 

Eiter, Schleim, Prostatasecrot, am 
Basten. vom Arzt in diinner Schicht angefertigte 
~usst.~10hpraparate auf Deckglaschen resp. Ob-
1ecttragern und lufttrocken eingesandt. 

Er.ster Morgenharn, in geringer Menge 
(10 bis 15 ccm) in moglichst frischem Zustande. 
Bei Zusendung per Post Zusatz von Thymol
krystallen. 

~luor .albus. Da Vaginalsecret vollig un
gee1gnet 1st, so muss das Material aus dem 
Orificium Urethrae oder Cervicalcanal ent
nommen und in oben genannter Weise praparirt 
werden. 

Des Auges: 
Conjunctivaleiter: 8 bis 10 Deckglas

praparate. 
Der Gelenke: 

Punctionsfliissigkeit, vergl. I Exsudate. 

IV. In11.uenza. 
Sputum. Entnahme wie bei I Sputum, wo

bei ganz besonders fut Yermeidung von Nasen-, 

Rachensputum und moglichst schleunige Zu
stellung frischen Materials zu sorgen ist. 

V. Typhus. 
(Die Ziichtung der Typhusbacillen aus den Faeces 
ist gegenwartig noch sehr zeitraubend und zu

dem nicht geniigend zuverlassig.) 
Blut (Vidal'sohe Probe). 10 bis 12 Tropfen 

Blut warden in einem engen sterilen Glasrohr
chen aufgefangen und IJach volliger Gerinnung 
eingesandt (event. per Post). Das Ergebniss 
wird, wenn das Material wochentags bis 12 Uhr 
im Institut eintrifft, in der Regel noch am 
selben Tage mitgetheilt. 

VI. Malaria. 
(Entnahme am zweckmiissigsten unmittelbar nach 

Abfall des Fiebers.) 
Bl u t. Einsendung von 8 bis 10 lufltrockenon 

Deckglaspraparaten erforderlich. 
Anmerkung. Ein kleiner Bluttropfen wird 

zwischen zwei vorher mit A.lkohol und Aether 
gereinigte Deckglaschen in capillarer Schicht 
ausgebreitet, die Deckglaschen werden schnell 
auseinandergezogen, an der Luft getrocknet 
und dann eingeschickt. 

VII. Cerebrospmalme:ningitis. 
V erg!. I Exsudate. 

VIII. Eiterun.gsprocesse. 
(Sepsis, Pyaemia, Actinomycose, Tetanus, Eiter

harne.) 
a) Exsudate, Eiter (Empyem), Harn 

etc., steril in Glasgefasson resp. in der Spritze 
selbst. Keine Beimengung von Antisepticis. 
Angabe der Localisation des Krankheitsprocesses 
mit Y ermerk, worauf besonders untersucht 
werden soll. Ueber Zusendung von Eiterharnen 
vergl. The. der Harnorgane. 

?) Blut. Aseptische Verimpfung auf ver
sch1edene Nahrboden direct vom Kranken (kann 
auf Wunsch des behandelnden Arztes auch von 
einem Assistenten des Institutes vorgenommen 
werden.) 

Anmerkung: Bei Tetanus ist womoglich der 
Fremdkorper (Holzsplitter) mit einzusenden. 

IX. Anthrax, Malleus und anderweitige 
Infection.en. 

.N ach vorheriger V erstandigung mit dem 
Leiter der bacteriolo!rischen Ahtheilung des 
Institutes." 

0 

Ueber eine Pseudoagaricinsaure 
berichtet Adrian und TriUat (Chem.-Ztg. 
1901, 130). Sie erhielten das Product 
durch Extraction mit siedendem 95 grii.digen 
Alkohol aus gepulvertem Blatterschwamm 
und fanden die Zusammensetzung C39 H60 06• 

Es krystallisirt in N adeln und schmilzt nach 
dem Trocknen bei 2580 C. (corr.), nach 
mehrtagigem Liegen an feuchter Luft bei 
2400 C. Physiologische Wirkung kommt 
dem Korper nicht zu. -he. 
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Zur Untersuchung und Filtrat reichlich rnit \Ya;;ser versdzt. Au£ 
Beurtheilung von Bienenwachs; diese Weise konnen o,:! pCt. Stearins1iure 

noch nachgewiesen werden. Noch deut
giebt O. Hw/7/IPJ' (Chem.-Zeitg. moo, :! 1, 1 licher wird die Reaction wenn man dem 
folgende Gesichtspunkte: Filtrat statt \Vasser alkol10lischc Bleiacetat-

Da das Wachs kein einheitlicher Korper oder Chlorcalciumlosung zusetzt. Normale 
ist und namentlich im Rohwachs vie! Un- Wachse geben nnr schwache Opalescenz, 
reinigkeiten enthalten sind, so ist vor alien , ofters auch, narnentlich bei weichen, afri
Dingen zunachst eine reine und richtige ' kanischen W achsen cine schwache amorphe 
Dttrchschnittsprobe herzustellen. Man schmilzt i Ausscheidung. Wenn ein Wachs nach 
dazu das Wachs irn Wasser um und !asst• 1 bis :2 Stunden keine deutliche Ansscheidung 
langsam erstarren, kratzt den am Boden . von Stearinsaure zeigt, ist es als rein zu 
der W achsscheibe abgesetzten Schmutz u. s. w. : betrachten. Oefteres kriiftiges Schlitteln der 
gut ab, und wiederholt dies Umschmelzen' mit 1Vasse.r versetzten Losung begiinstigt 
noch ein oder mehrere :Male. Geniigt diese \ die Ausscheidung der Stearinslinre sehr. Die 
Reinigung nicht, so muss das 1Vachs heiss I annahernde quantitative Bestimmung der 
oder in Chloroform gelost filtrirt werden. Stearinsaure geschieht nach dem bekannten 
Dann miissen Saure- und Verseifongszahl Buchner'schen Verfahren. 
entweder nach der Ht'tbl'schen Methode Zur Priifung auf Glyceride wird der 
oder nach der Modification der kalten Ver- V erseifungsriickstand henntzt. Er wird in 
seifung von Henriques richtig und sicher einer Porzellanschale auf dem Wasserbade 
festgestellt werden, wobei man sich vor un- zur Trockne gebracht, mit Wasser auf
vollstancliger Verseifung infolge zu geringer genommen, filtrirt, das Filtrat eingeengt und 
Menge von Kalilauge odu zu kurzer Ver- rnit Kaliumbisulfat durch die Acroleinreaction 
seifungsdauer zu hiiten hat. Auch darf auf Glycerin geprlift. Neutralstoffe werden 
der W assergehalt der Kalilauge nicht zu nach der Weinwurn1 'schen Methode naeh
hoch sein. gewiesen, welche ausgezeichnete Resulta~e 

V erfasser verwendet zur Herstellung der giebt, wenn man den Alkohol vollstandig 
Lauge absoluten, und sonst 96proc. Alkohol. entfernt. Zurn Nachweis von Harzen 
Er verfahrt folgendennassen: 3 bis 4 g dient die 8torch'sche Reaction, zum Nach
Wachs werden in einem 1t'rlcw11eycr'schen weise von Wollfettwachs die Cholesterin
Kolbchen von 250 ccm Inhalt (ea. 7,5 cm probe. 
Bodenbreite und 15 cm Hohe) mit ea. 80 Bei stark abweichenden Saure- und 
bis 100 ccm 96proc. Alkohol iibergossen Aetherzahlen und positivem Ausfalle der 
und in bekannter Weise die Saurezahl be- qualitativen Reaction en ist eine Benrtheilung 
stimmt, dann 35 ccm 1 / 2-normale alkoholische nicht schwierig; schwieriger bei nur ge
Kalilauge zugegeben und 1 Stunde auf ringen Abweichungen derselben. Dann 
einem Asbestdrahtnetz lebhaft gekocht. ka.nn die Bestimmung der Buchner'schen 
Gegen Ende de~ Operation muss. man I Zahl, der Neutralstoffe und des Aether
etwas Alkohol wieder zusetzen. H1erauf extractes nach Werder (vergl. Ph. C. 42 
ist durch qualitative Reactionen ein etwaiges i [1901], 7 .) zum Anhalte dienen. Es 
V orhandensein von llarzen, Stearinsaure, I kommen aber auch Falle vor, wo bei voll
W ollfettwachs, Glyceriden und N eutralstoffen : standig negativem Ausfalle der qualitative~1 
festzustellen. Reactionen und bei zweifelloser Reinhe1t 

Auf Stearinsaure prlift Buchner nach der Wachse Abweichungen von den 
der von Rottger modificirten Fehlin,O'schen J-Hibl'schen Grenzzahlen auftreten. :Nach 
Probe. 3 g W acbs werden mit 10 ccm den jetzigen Erfahrungen darf ein Ro~-
80proc. Alkobol einige Minuten gekocbt wachs bei negativem Ausfalle der quah
und dann das Reagensglas unter bestandigem tativen Reactionen nicht beanstandet werden, 
Schiitteln in kaltes Wasser getaucht, sodass welches die Grenzzahlen 17,5 bis 21, 70 
ein dicker Brei entsteht. Nach einer Stunde, bis 78, 87,5 bis 99, 3,4 bis 4,0 ergiebt. 
um sicher zu sein, dass alle Cerotinsaure Als Beispiel dafiir dient das aus Britisch
ausgeschieden ist, wird filbirt und das Indien stammende, sehr plastische, wohl· 
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rind1eude G Ji ed d a w a eh:-;, wel<·l1es die' Ueber die Methoden zum 
Sanrezahl 5,33; Aetherzahl 88,35; Ver- Nachweise und zur Bestimmung 
seifungszahl 93,li8 ; Verhaltnisszahl 17 ,6 des Harnzuckers 
hat. Aehnliche Zahlen geben nach Ahrrns 
nnd llett Hummel- und Cicadenwachs. 1 hat D11 /tut \Pharm. Post 1900, 501) eine 
Afrikanische Wachse haben haufig eine 

I 
Arbeit veroffentlicht. Es ist bekannt. das;; 

hohere Aether- und V erhaltnisszahl, zeigen ' die Zuckerbestimmung im Harne mittelst 
sonst aber normales V erhalten. Bei chemisch i Pchting 'seller Losung nicht immer durch
gebleichten Bienenwacl1sen ist die Saurezahl / fiihrbar ist, sondern dass <lurch die anderen 
haufig erhiiht, die Aetherzahl demzufolge • im Harne vorhandenen Stoffe hiiufig 1eine 
ebenso wie die V erhaltnisszahl erniedrigt I Entfiirbuug des Heagens olme Niederscl1la1,;" 
(2, 70 bis 3,20). Man darf aber W achse i oder die Bildung von grlinen und gelben 
mit abweichenden Hiibl'schen Zahlen nur I Niedersch_lligen h~rvor?eruf~n wii:~· A~ch 
dann beanstanden wenn die vermuteten ! das Polanmeter wml mcht 1mmer uber d1ese 

' Zusatze auch wirklich nachgewiesen werden. : Sclrwierigkeiten hinweghelfen konnen und 
Zeigen Wachsproben normale Zahlen, ob- zm:eilen erhiilt 1_nan sehr grosse Differenzen 
wohl die qualitativen Reactionen die An- zwISchen den be1den Resultaten. 
wesenheit von Zusatzen ergeben, so hat man Zur Vermeidung dieser Hindernisse sind 
es mit Compositionen mit normalen Zahlen verschiedene Klarungsmittel empfohlen wor
zu thun. Bei Beurtheilung von Wachs- den, so von Ji'rhling Bleisubacetat, das aber 
proben mit schwach abweichenden Zahlen, nach vielfachen Beobachtungen fiir diese 
die den qualitativen Reactionen nach ge- Zwecke nicht geeignet ist, da es je nach 
ringe Zusatze von Stearinsaure und Neutral- der Concentration und dem Gebalte an Blei
stoffen enthalten, hat man zu bedenken, oxyd, sowie der Reaction und dem Salz
dass 1 pCt. Stearinsii.ure bereits einem Zu- , gehalte des Harnes mehr oder weniger Zucker 
satze von 15 pCt. Composition entsprechen I mit niederschlagt. In Folge <lessen wurde 
kann. Ueberhaupt handelt es sich meist: von Pellet das neutrale Acetat als ,,Solution 
nicht um Zusatze in grossen Mengen, sondern I de Courtonne11 empfohlen. Diese erhalt man, 
um Zusatze von 5 bis 10 pCt., meist Stearin- 1

1 
indem man 300 g krystallisirtes Bleiacetat 

sli.ure, N eutralstoffe und Compositionen, in destillirtem Wasser lost, mit Essigsaure 
welche bei geschickter Ausnutzung der genau neutralisirt uml zu 1 L auffiillt. Das 
Schwankungen in den Grenzzahlen dem neutrale Acetat reisst allerdings keinen Zucker 
Analytiker grosse Schwierigkeiten bieter. mit, seine Wirkung auf die anderen Stoffe 
und <loch bei fortgesetzter Anwendung in ist aber auch langsamer und unvollstandig; 
iler .lahresproduction einen hedeutenden pe- namentlich einige Albuminoide und Peptone 
cuniaren Oewinn ergeben. -he. werden nicht gefiillt. Ferner sind von anderen 

Ueber 
das Verhalten des Ononins 

hat I'. Hrrnmelma_1;r (Chem. - Ztg. 1901, 
Rep. 31) die Versuche von Hlas£2refa nach
gepri.i.ft. Bei Einwirkung von Barytwasser 
in der Siedehitze zerfallt rlas Ononin in 
Ameisensaure und Onospin, welches aber 
nicht bei 1 ti 2 o, sondern bei 17 2 o C. schmilzt. 
Das Onospin hat die Formel 0 28 H32 012· 

Beim Erhitzen mit verdtinnten Sauren zer
fiillt nach Hlas1·wrfx das Onospin in Zucker 
und einen neuen, als Ononetin bezeichr:eten 
Stoff vom Schmelzpunkte 120 o C. N ach 
den V ersuchen des Verfassers ist dies aber 
kein einheitlicher Korper, sondem eine Misch-
nng isomerer. --~he. 

Autoren Quecksilbersalze zu diesem Zwecke 
empfohlen worden, so von Tanret das saure 
Quecksilbernitrat, wobei das iiberschiissige 
Quecksilber <lurch einen sehr grossen Ueber
schuss von Aet.znatron entfernt wird. ,Johnson 
hat Sublimat bei Gegenwart von Natrium
acetat und Entfernung des Quecksilbers 
durch Ammoniak empfohlen. Das Queck
silberchlorid ist aber kein so gutes Mittel, 
wie das Nitrat, da es die Allantoine und 
Peptone nur unvollstandig fallt. Mit Queck
silbernitrat ist nach den Erfahrungen des 
V erfassers ein gutes Resultat zu erzielen, 
wenn man folgende Bedingungen erfiillt: 

1. Gebrauch einer verdiinnten Losung 
von Quecksilbernitrat ohne Ueberschuss von 
Salpetersiiure; 
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2. ist dem Harn nur die gerade noth- j des ent.stehenden Niederschlages die Fliissig-
wendige Menge des Reagens zuzusetzen; keit stort und der Endpunkt schwer zu er-

3. ist ein unniltzer Ueberschuss von Aet,z- kennen ist, hat man andere Losungen vor
natron zu vermeiden, die Fliissigkeit ist nur geschlagen, so Alliehn und Gaud Kupfer
gerade vollstandig zu neutralisiren. ammoniaklosungen, die sich ohne Nieder-

Das Reagens ist folgendermaassen zu be- schlag entfarben. Jedoch verlangt die An
reiten: 200 g saures Quecksilbernitrat sind wendung dieser Fliissigkeit complicirtere 
in 500 bis 600 ccm destillirtem Wasser zu Vorbereitung und Erniedrigung der Tem
H>sen und dann tropfenweise Aetznatron zu- peratur auf 80 bis 85° C., um das Ammoniak
zuseiZen, bis nach dem Umriihren ein leichter gas nicht zu vertreiben. N ach Cousse soil 
Niederschlag entstebt. Dann ist auf 1 L I ein Zusatz von Kaliumferrocyaniir zur 
aufzufiillen. Von diesem Reagens fiigt man Fehling'schen Losung die Ausscheidung von 
dem zu klarenden Harne so vie] hinzu, bis Kupferoxydul verhindern. Man nimmt 10 ccm 
eine neue Gabe keinen Niederschlag mehr Fehling'scher Losung, 20 ccm destillirtes 
erzeugt; dann wird tropfenweise Aetznatron Wasser und 4 ccm der Kaliumferrocyauiir
zugesetzt, bis die Reaction der Losung auf losung 1 : 20. Die Losung entfarbt sich 
Lackmuspapier leicht alkalisch oder kaum bei der Titration mit dem Harne, ohne einen 
mehr sauer ist. Nun fiillt man auf ein be- Niederschlag zu geben. Diese Methode giebt 
stimmtes Volumen auf. Die filtrirte Flilssig- sehr gute Resultate, wenn die Kupferlosung 
keit darf mit Soda keinen Niederscblag er- in derselben Weise titrirt wurde. N ach der 
geben, muss absolut farblos und ganz klar Quecksilberklarung kann allerdings eine Trilb
sein. Geringe Triibung verschwindet durch ung eintreten, die die Genauigkeit etwas 
Zusatz von einigen Tropfen Salzsiiure. Nach beeintrachtigt. Fiir genaue Bestimmungen 
den Beobachtungen des Verfassers geniigten ist es vortheilhafter, mit iiberschilssiger Los-
60 ccm des Reagens zur Klarung von 50 ccm ung zu operiren und das ausgescbiedene 
eines Harnes, der, an sich schon reich an Kupfer zu bestimmen. V erfasser empfiehlt 
Extractivstoffen und Salzen, mit 10 g Pepton dazu die Methode von Maquenne. In 
und 20 g Cblornatrium versetzt war. Nacb einem Kolben mit flachem Boden von circa 
den Versuchen des Verfassers erbalt man bei 125 ccm werden 10 ccm ]!'ehling'scher 
so geklarten Harn.en scbarfe Kupferreactionen, Losung mit so viel der Zuckerlosung ver
und die Resultate der polarimetrischen Be- setzt, dass weniger als 50 mg Glykose 
stimmung stimmen mit den.en der Kupfer- darin entbalten sind, und auf 30 ccm mit 
bestimmung iiberein, was nach der Klarung Wasser aufgefiillt. Man erhitzt dann rasch, 
mit Blei nicht immer der Fall ist. halt zwei Minuten im Kochen, kiihlt rasch 

Die Methoden zum Nachweise und zm ab und fiigt, ohne zu filtriren, 20 ccm 
quantitativen Bestimmung des Zuckers kon- Schwefelsaure von 50 Vol.-pCt. und 10 ccm 
nen in vier Gruppen getheilt werden: einer lOproc. Jodkaliumlosung hinzu. Die 

1. Oxydationsmetboden. Losung wird dann unmittelbar mit N atrium-
2. Optische Methode. tbiosulfat titrirt. Gewicbtsanalytisch kann 
3. Gii.hrung. die Kupfermenge ebenfalls auf verschiedene 
4. Farbreactionen und Bildung unloslicher Weise als metalliscbes Kupfer durch Reduction 

oder schwer loslicber Glykosederivate. im W asserstoffstrome oder auf elektro-
1. Die Oxydationsmethoden beruhen dar- 1 lytischem Wege oder als Kupferoxyd be

auf, dass eine bestimmte Menge der oxydiren- stimmt werden. 
den Substanz bei der Oxydation des Zuckers Ferner bat man seit ]anger Zeit Losungen 
reducirt und diese Menge volumetrisch oder von Wismuto:x:yd empfohlen, welche eine 
gewichtsanalytisch bestimmt wird. Es kommt braune oder schwarze Farbung bei dem Er
bier hauptsa.chlicb die Fehling'sche Kupfer- bitzen mit Zuckerlosungen annehmen. Man 
losung in Betracht. Verfasser empfiehlt die verwendet das Hydrat oder Subnitrat des 
Soxhkt'scbe V orschrift mit getrennten Los· Wismuts in Losung von kaustischer Soda 
ungen und Titration des verdilnnten Hams, (BiJttger J oder in stark alkalischer Wein
der Mchstens 10 g, am beaten 5 g Zucker saurelosung (Ny lander's Reagens); aber 
in 1000 g entha1ten soil. Da in Folge , alle diese Losungen geben zu lihnlichen 
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Irrthiimern Anlass, wie die Kupferlosungen. 
Auch die Quecksilberlosungen von Knapp, 
Pillitx und Sachsse, sowie die Silberlosung 
nach Tollens geben keine besseren Resultate. 

2. Die optische Methode giebt ein rasches 
und pracises Mittel zur Untersuchung 
diabetischen Harnes unter der Voraussetz
ung, dass vollkommen klare und von den 
anderen activen Substanzen befreite Los
ungen zur V erwendung gelangen. Diese 
letztere Bedingung ist aber sehr schwer zu 
erfiillen, wie bereits eingangs auseinander
gesetzt wurde. Bei der Anwendung der 
Quecksilberklarung muss man die letzten 
Spuren des Quecksilbcrs entfernen, indem 
man der durch einen Tropfen Salzsaure an
gesauerten Fliissigkeit eine Spur N atrium
hypophosphit zusetzt. Dabei scheidet sich 
das Que~ksilber metallisch ans. Die polari
metrische Methode ist dann eine sehr gute; 
da aber ein Saccharimetergrad 2,065 g 
Glykose im Liter entspricht, so folgt daraus, 
dass eine Fliissigkeit, welche nur 0,5 cg 
Glykose im Liter enthalt, nur eine Ablenk
ung von 0,2 ° ergiebt, die also kaum noch 
genau bestimmt werden kann. 

3. Die Gahrungsmethode ist weniger genau 
und ist hauptsachlich dort anzuwenden, wo 
fremde reducirende oder active Stoffe die 
beiden anderen Methoden nicht anzuwenden 
gestatten und auf keine Weise entfernt wer
den konnen. Man bestimmt entweder die 
Menge der gebildeten Kohlensaure oder des 
gebildeten Alkohols. Bei einem Control
versuch muss man die Menge der durch die 
Athmung der Hefe gebildeten Kohlensaure 
bestimmen, indem man die gleiche Menge 
Hefe mit der gleichen Menge zuckerfreien 
Fliissigkeit in einem gleichen Gefasse dieselbe 
Zeit stehen Hisst. 

4. Von den Farbreactionen sind einige 
sehr charakteristisch, aber nicht nur mit dem 
Zucker zu erhalten, sondern auch mit einer 
Menge anderer Substanzen. Die besten sind: 

Reaction Braun - Johnson : Man erhitzt 
alkoholische Pikrinsaurelosung mit zucker
haltigem Harn ; es entsteht dunkelbraune 
Pikraminsaure. 

Reaction Rosenbach: · Man erhitzt den 
Harn mit Natronlauge und Nitroprussid
natrium und erhalt bei Gegenwart von 
Glykose eine orange- bis braunrothe Farbung. 

Reaction Linde-Molisch: Beim Versetzen 
des Harnes mit alkoholischer Thymollosung 
und concentrirter Schwefelsaure tritt Roth
farbung ein. 

Von den Glykoseverbindungen ist vor 
Allem das Phenylglykosazon zu erwahnen, 
wobei jedoch zu bedenken ist, dass auch 
and ere Zucker als Glykose dasselbe Glykosazon 
geben. Nach den bisherigen Untersuchungen 
ist aber als wahrscheinlich anzunehmen, dass 
der Harnzucker stets Glykose ist. 

V erfasser stellt zum Schlusse noch folgende 
Gesichtspunkte fiir die Untersuchung auf: 

1. Das Bleisubacetat ist zu verwerfen 
als Klarungsmittel; ebenso giebt das neutrale 
Bleiacetat nur unsichere Resultate. 

2. Nur das Quecksilbernitrat in obiger 
Weise angewendet, giebt einwandfreie 
Resultate, wenn es auch schwerer anzu
wenden ist und mehr Zeit erfordert. 

3. Als Saccharimeterwerth ist eine einheit
liche Zahl anzunehmen und es wird 2,05 
vorgeschlagen. 

4. Der Titer der Kupferlosung ist in 
wasserfreier Glykose auszudriicken. Bei der 
Bestimmung mit invertirtem Zucker ent
sprechen 5 g Invertzueker 4,8 g Glykose. 

5. Bei Bestimmung des Harnzuckers ist 
die optische und volumetrische Methode zu
gleich anzuwenden, um sichere Resultate zu 
erhalten. · -he. 

Die Burgu - Pfl.a.nze, 
welche von Caillie, Barth und Duveyrier 
beschrieben worden ist und die am Niger, 
Congo und Tschadsee, weniger auch am 
weissen Nil und Senegal verbreitet ist, ge
hort nach Chevalier (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 34) zu den Panicumarten. Sie bildet 
allein und mit anderen ahnlichen Arten am 
Ende der nassen Jahreszeit riesige, Tausende 
von Hektaren bedeckende Schilfmassen. Die 
N eger schneiden die Halme ab, trocknen 
sie in der Sonne, sengen die Blatter im 
Feuer ah, zerkleinern die gutgewaschenen 
Stengel zu kleinen Stiicken oder zu Pulver 
und laugen die Masse in irdenen Gefassen 
mit heissem Wasser aus. Die zuckerhaltige 
Losung wird in grossen Mengen frisch ge
trunken , durch Gahrung in Alkohol und 
Essig ttbergefiihrt oder zu Sirup eingediokt. 
Die Pfla.nze wird auoh als Futtermitt.el ver-
wendet. -he, 
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Ueber die stanz ist leicht zu erfiilleu. Ab nicLt un-
wichtig bezeichnet Verfasser aucl1 das Ver

Priifung von Succus Liquiritiae haltniss der wasserloslichen zur wasserunliis-
veroffentlicht B. Hafiur ~Zeitschr. d. AIJg. lichen Substanz und schlagt als Minimum 
Oesterr. Apoth.-Ver. 1900, 913) eine weitere dieses Quotienten 2,5 vor. .le bi-iher dieser 
Mittheilung (vergl. Pb. C. 40 [1899], 708). Quotient ist, desto besser der Succus, vor
Er behandelt bier die Bestimmung der ausgesetzt, dass auch die iibrigen Resultate 
iibrigen Bestandtheile, ausser derjenigen der gute sind. Ferner weist Verfasser auf eine 
Glycyrrhizinsaure, uber die Folgendes berichtet Verfalschung mit Dextrin hin, fiir deren 
werden moge. Beziiglich des Wassergehaltes Nachweis nur in der Pharmacopoea Helvetiea 
theilt V erfasser mit, dass dieser nach seinen eine :Methode angegeben ist: Wird das auf 
Erfabrungen mit dem Gehalte an wasser- 10 ccm eingedampfte wasserige Extract von 
unloslichen Stoff en zusammenhangt in der 1 g Suecus mit 40 ccm W eingeist vermischt, 
Weise, <lass die an diesen Stoff en reicheren so soll der braunliche, mit W eingeist voll
Sorten wasserarmer sind. Da nun die wasser- kommen ausgewaschene, bei 100 ° C. ge
unloslichen Stoffe die Giite des Succus be- trocknete Niederschlag nicht mehr als 0,3 g 
eintrachtigen, darf der Wassergehalt nicht (30 pCU betragen. 
zu eng begrenzt werden. Er empfiehlt als Fiir die Glycyrrhizinsaure stellt er den 
obere Grenze 18 pCt., wahrend das Deutsche Minimalgehalt auf 7 pCt. der wasserfreien 
Arzneibuch IV mit 1 7 pCt. etwas zu streng Substanz fest. 
urthei)e. Bei dem Aschengebalte empfiehlt : Bei der Beurtheilung von Succus muss 
er, die Resultate f1ir die getrocknete Substanz • zunachst das Nichtvorhandensein von fremden 
anzugeben, da sonst bei dem schwankenden I Stoffen nachgewiesen werden, dann, dass 
W assergehalte die Grenzen nicht zu pracisiren die erhaltenen Resultate sich in normaien 
seien. Auch bier halt er die Angaben des Grenzen bewegen. Bei Beurtheilung mehrerer 
Deutschen Arzneibuches und der Pharma- stichhaltiger Sorten giebt der hohere 
copoea Helvetica mit 5 bezw. 6 bis 8 pCt. Glycyrrhizinsauregehalt, in zweiter Linie das 
als zu eng gefasst (bezogen auf lufttrockene V erhaltniss von wasserloslicher zu wasser
Substanz). Zur Bestimmung der wasser- unloslicher Substanz Aufschluss. 
unloslichen Substanzen, welche gewisse Von den untersuchten Marken erwiesen 
Schwierigkeiten bietet, empfiehlt er die sich die ,,Salvago", ,,Theseus" und ,,S. Franco" 
Methode von Glitcksmann: 10 g des grob- als den obigen Forderungen entsprechend. 
gepulverten Succus werden mit 50 ccm -he. 
50 ° C. warmen Wassers in einem Becher- Ueber das Tecomin, 
glase unter ofterem Umruhren bis zum volligen einen neuen Farbstoff aus Bignonia tecoroa 
Zerfall stehen gelassen, dann die klare berichtet Lee (Chem.-Ztg. 1901, 135). Es 
Fliissigkeit in ein 200 ccm-Kolbchen abge- ist eine gelbe krystallinische Substanz, leicht 
gossen und wieder 50 ccm warmes Wasser Ioslich in Alkohol, fast unloslich in Wasser. 
auf den Riickstand gegeben, und so fort. Die neutrale Losung ist orangegelb , wird 
Der vierte Aufguss ist fast nicbt mehr ge- mit Alkalien rosaroth, mit Sauren hellgelb, 
farbt; dieser wird umgeriihrt und der feste und zwar bewirken 2 ccm 1/ 100 - Normal
Riickstand mit in den Messkolben gegeben. Saure oder -Alkali den Umschlag. Die 
Dann wird zur Marke aufgefullt, umge- Endreaction ist aber nur hei Mineralsauren 
schiittelt und 24 Stunden absetzen gelassen. scharf, bei organischen Sauren ist sie un
Darnach werden 50 ccm abpipettirt, filtrirt, deutlich. Das Holz der Bignonia enthalt 
abgedampft und bei 100° C. getrocknet. ein rothlich-braunes Harz, welches in Alkohol 
Man erhalt so die wasserlosliehen Substanzen loslich ist, und aus dem das Tecomin nur scbwer 
aus 2,5 g Succus und ans der Differenz frei zu machen ist. Neben dem Tecomin 
zwischen urspr1inglichem Gewichte und der findet sich noch ein dunkelbrauner Farbstoff, 
Summe von Feuchtigkeit und wasserloslicher der in wasserigen Alkalien loslich ist und 
Substanz erhalt man die wasserunlosliche durch Sauren niedergeschlagen wird. Es 
Substanz. Die vorgeschriebene Maximal- kann als Baumwollf:trbe und Holzanstrich 
grenze von 25 pCt. wasserunloslicher Sub- dienen. 
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Zurn Nachweise der Zimmt-
saure neben Benzoesaure 

kann man nach 'l'orissen (Ohem.-Ztg 1901, 
Rep. 11) die Eigenschaft der Zimmtsliure, 
gegen die Einwirkung des Lichtes bei 
Gegenwart von Uransalzen empfindlich zu 
sein, benutzen. Durch Einwirkung \'On 
Oxydationsmitteln wird die Zimmtsliure in 
Benzaldehyd, Kohlensaure nnd Wasser ge
spalten. Man suspendirt die Zimmtsanre in 
einer wlisserigen Uranacetat- oder -nitrat
li:isung und setzt sie dem Lichte ans. Im 
directen Sonnenlichte geht die Oxydation 
sehr rasch von Statten, und ein brliunlicher 
Niederschlag fallt. Die Li:isung nimmt 
Benzaldehydgeruch an. Man wendet eine 
ea. 5proc. wassrige Uranacetatli:isung an. 

-he. 

Aus den 
Versuchen iiber die Einwirkung 

substituirter Ammoniakbasen 
auf Zinksalzlosungen 

g·liiht. lla~ verhra11<•.1Jte llimethylamin kann 
aus <Lem Filtrate durch Destillation mit 
Natronlauge wieder erhalten werden. - ltc. 

Das Polycystin, 
ein krystallisirendes Carotin, heschreibt Zop/ 
(Chem.-Ztg·. 1901, Rep. .%). Dargestellt 
wurde cs ans der W asserbliithe (Polycystis 
flos aquae JV///r.) durch kalte Extraction 
mit absolutem Alkohol, Filtriren und Ver
seifen rnit Aetznatron, Verdiinnen rnit Wasser 
und Ausschiitteln mit Aether. Dabei geht 
die Verbindnng in den Aether Uber, wahrend 
das Chlorophyll a.ls Natriumverbindung 
in der wasserigen Li:isung bleibt. Das 
Oarotin ;;iebt also keine Alkaliverbindung 
und gehi:irt somit zu den Eucarotinen. Die 
Li:isungen besitzen keine Fluorescenz. Das 
Spectrum wurde in Aether-, Petrolather-, 
Alkohol - und Ohloroformli:isung untersucht. 
Auf Grund der optischen Eigenschaften 
nimmt es unter den Eucarotinen einen be
sonderen Platz als Policystin ein. -he. 

von Her:x (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 32) geht Ueber Seminase. 
hervor, dass diese Reactionen: Bourq_uelot und Herissey, welche schon 

Zn S04 + 2 NH2 (CH3) NOH = durch friihere Untersuchungen die Existenz 
Zn (OH)2 -t- (NH3 CH3) 2 S04 eines Fermentes nachwiesen, welches wahrend 

innerhalb der Grenzen der Messbarkeit im der Keimung von Luzernen- und Trigonella
Sinne von links nach rechts der Gleichung samen auftritt und die in denselben ge
zu Ende verlaufen, wahrend in dem Systeme speicherten Kohlenhvdrate zu Mannose und 
ZnS04+2NH40Il;:Zn(OH)2+ (NH4)2S04 Ga.lactose hydrolisi~t, ergii.nzen in einer 
die Reaction auch entgegengesetzt verlliuft, weiteren Mittheilung (Oentralbl. f. Bact. etc. 
so dass ein mittlerer Gleichgewichtszustand 1900, II, S. 406) die friiheren Angaben 
erreicht wird. Dies entspricht der ho hen in der Beziehung, dass durch vergleichende 
Dissociationsconstante des Methylamins gegen- V ersuche mit Diastase (aus Gerste) und dem 
iiber dem Ammoniak, die Uber zwanzigmal neuen Ferment aus Luzerne und Trigonella 
so gross ist wie letztere. Die Reaction mit Foenum graecum die Verschiedenheit beider 
Dimethylamin verlauft in gleicher Weise mit Bestimmtheit bewiesen wird. Der Unter
vollstandig bis zu Ende, nur mit dem Unter- schied zeigt sich in der Einwirkung der 
schiede, dass das Zink mit Dimethylamin beiden Fermente auf Kartoffelstarke und 
keine Oomplexionen bildet, dass also das auf das Endosperm von Oeratonia. Durch 
Zinkhydroxyd im U eberschusse des Fallungs- Diastase wird Starke schnell, durch das 
mittels unli:islich ist. Hierdurch ist eine neue Ferment der Luzerne langsamer und unvoll
Methode der q u an tit at iv en Zink be - kommen hydrolisirt, das homige Endosperm 
s t i mm u n g ermi:iglicht. Man versetzt die der Oeratonia dagegen wird von der Luzernen
wasserige Zinksalzli:isung einfach mit wasser- ,,Seminase" stark, von der Diastase nur 
iger Dimethylaminli:isung im Ueberschuss wenig angegegriffen. Die Bezeichnung 
und !asst zwei Stunden in der Kiilte stehen. ,,Seminase" wurde mit Rttcksicht au£ den 
Der Niederschlag wird abfiltrirt, gewaschen Namen Seminin gewahlt, welchen man vor
und getrocknet, vom Filter abgeli:ist, das geschlagen hat fiir Kohlenhydrate, welche 
Filter verbrannt und nach dem Abkiihlen beim Hydrolisiren Mannose und Galactose 
Filterasche und Niederschlag kurze Zeit ge- 1 liefern. Btt. 
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Ueber das Kosin 
veroffentlicht Schatx (Chem.-Ztg. 1900, 260) 
folgende Beobachtungen. Das . amorphe 
Kussin Merck ist nach der Method; Paressi
Vee dargestellt. Es besteht aus krystall
inischen Kosin und Harz. Die Anwesenheit 
eines Glykosides ist zweifelhaft. Das krystall
inische Kosin wird erhalten <lurch Um
krystallisiren aus Eisessig oder Alkohol oder 
<lurch Behandlung mit Aetzbaryt. Es 
schmilzt bei 148° C. und hat die Formel 
022 H31 07. Ob sich das amorphe zum 
krystallinischen Kosin wie eine Saure zum 
Anhydrid verhalt, ist zweifelhaft. In Dosen 
von 0,008 g ist weder amorphes noch 
krystallinisches fiir Frosche toxisch. Mit 
Ausnahme des Verhaltens zu Eisencblorid 
werden die bekannten Reactionen des 
krystallinischen Kosins bestatigt. V erfasser 
giebt eine neue Darstellungsmethode des 
Kosotoxins, die bequemer ist als die von 
Leichsenring. 0,0078 g Kosotoxin wirkt 
au£ Frosche nicht. Der Schmelzpunkt des 
Kosotoxins liegt bei 7 60 C., es hat die 
Formel ~25 !l33 02. Aus einer Losung von 
Kosotoxm m cone. Schwefelsaure werden 
von Wasser rothe Flocken abgeschieden. 
Aetzbaryt zerlegt es in krystallinisches 
Kosin, fliichtige Saure und Acrole'in. Die 
G~rbstoffe. der Kussobliithe geben mit 
E1senchlond griine Farbungen. Zu thera
peutischen Zwecken wird ein Extractum 
spiritnoso - aethercum florum Kusso in Ge-
latinekapseln empfohlen. -he. 

Ueber die 
Rolle der Chlorophyll.function 
bei der Bildung von Terpen-

verbindungen 
hat Gharab~l (Chem.-Ztg. 1901, 130) an 
den P£effermmzen V ersnche angestellt und 
gefunden, dass das atherische Oel der 
chlorophyllarmsten V arietat ;· der rothen 
P£efferminze, die wenigsten Mentholester 
und die grossere Menge Menthon enthfilt 
Die :Sliithen spielen fiir die Chlorophyll: 
function nur eine geringe Rolle. Licht 
. Hohenlage, Feuchtigkeitsgehalt der Luft und 
Tem~eratnr sind sowohl au£ die Chlorophyll
functio~,l als auch au£ die Bildnng der Ester 
von Einfluss. -he. 

Ueber 
die Entstehung von Aceton 

aus Eiweiss durch katalytische 
Thatigkeit der Eisen.salze. 

Ueber die Frage, ob das Aceton dem 
zerfallenen Korpereiweiss oder dem Fett im 
Thierkorper entstamme, ist von den Klinikern 
vielfach gestritten worden. Blumenthal und 
.1.Yeuberg (Deutsche Med. W chschr. 1901, 6) 
ist nun der Nachweis gelungen, dass bei 
einer sehr gelinden Oxydation der Eiweiss
korper Aceton entsteht, indem dieselben die 
Oxydation mit Hilfe von Eisen vornahrnen. 
Als Oxydationsmittel verwanclten sie zu 
ihren V ersuchen W asserstoffperoxyd. Die 
Wirkung der Eisensalze beruht dabei auf 
einer katalytischen Thatigkeit, d. h. <lurch 
abwechselnde Oxydation und Reduction zu 
wirken. 

2 F20 + H202 = H20 + F203 
F203 + H202 = 2F20 + 20. 

Zu ihren Versuchen verwendeten die Ver
fasser Gelatine; sie konnten Aceton und 
Aldehyd bei der Oxydation unzweifelhaft 
nachweisen. Sie glauben daher, nicht fehl
zugehen, wenn sie in gleicher Weise wie 
in der Pflanzenwelt auch in der Thierwelt 
den Eisensalzen eine grosse Rolle fiir die 
oxydativen Processe zuschreiben. Gerade 
diejenigen Organe im Thierkorper, welche 
Oxydasen in reichlicher Menge enthalten, 
wie Leber, Milz und Blut, sind am eisen
reichsten. Die Verfasser sind aber auch der 
Ansicht, dass gerade die Rolle der Eisen
salze in der organischen Natur nicht eine 
specifische ist, da eine ahnliche Wirkungs
weise auch den Mangan- und Kupfersalzen 
zukommen. Tr yg. 

Ein Conden.sationsproduct 
aus Chlormethylsalicylsaure und 

Thymol 
ist ein weisses krystallinisches, in Alkohol, 
Aether und Essigester leicht losliches, in 
Wasser unlosliches Pulver vom Schmelz
punkt 250° C. Das Praparat lost sich 
auch in verdiinnten Alkalien und bildet da
bei wasserlosliche Alkalisalze. Die alkohol
ische Losung farbt sich mit Eisenchlorid 
blan. Es dient als antiseptisches Mittel 
(Chem.-Ztg. 1900, 1095). -he. 
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· Perchlorsaure 
ist von Fraude als Reagens auf Alkaloide 
empfohlen worden, da sie mit Aspidospermin 
und Stryclmosalkaloiden gelbe und rothe 
Farbungen geben sollte. Nach den Ver
suchen von IIaeussermann und Sigel 
(Chem. - Ztg. 1901, Rep. 3 2), welche eine 
Perchlorsaurelosung benutzten, die aus Silber
perchlorat mit Schwefelwasserstoff hergestellt 
war, entstehen aber mit dieser keine Farb
ungen mit den genannten Alkaloiden; die 
Farbungen sind vielmehr auf einen Gehalt 
der kauflichen Perchlorsiiure an freiem Chlor 
oder niedrigeren Chlorsauerstoffverbindungen 
zuriickzufiihren. -he. 

Parachymosin. 
Versuche von Bang haben ergeben, dass 

in dem Schweinemagen ein anderes Lab
ferment enthalten ist, als im Kalbermagen, 
welches er daher Par achy m o sin nannte, 
zum Unterschiede des im Kiilbermagen ent
haltenen Fermentes Chy mos in. Auch im 
Magensafte des Menschen findet sich Para
chymosin. Hi era us erklart sich, dass das 
Pepsin der verschiedenen Thiere in der Wirk
ung verschieden ist; jedenfalls sind die Lab
fermente der N ahrung der einzelnen Thiere 
angepasst. Vg. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm. 
1901, 631. 

Ammoniakalisches Methylgriin 
als mikrochemisches Reagens. 

',illllllll 
blicken bringt man sie in mit Essigsiiure 
angesau!lrtes Wasser, worauf eine schwach
griine Farbung derselben Elemente wie beim 
Fuchsin eintritt. Durch g an z lei c h t e s 
Erwarmen kann man sie bedeutend ver
stiirken und erhalt dann bei jedem Lichte 
vorziigliche Bilder. P. 

Herstellung wasserloslicher 
Silbereiweissverbindungen. 

Unlosliche Silbereiweissverbindungen sind 
bekanntlich in Siiuren und Alkalien loslich, 
doch sind diese Losungen wegen der Reiz
wirkung des Losungsmittels therapeutisch 
werthlos. Die Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius db Bruning zu Hochst a. M. ver
wenden nun zu diesem Zwecke Hexa
methylentetramin und stellen auf diese Weise 
Losungen dar, welche frei sind von jeder 
Reizwirkung, ein Umstand, der z. B. bei der 
Behandlung von Gonorrhoe zweifelsohne 
Beachtung verdient. Dr. V. 

Zur Gewinnung von Hefen
eiweiss mittelst Aether 

wird nach Buchner und Gruber (Chem.
Ztg. 1900, 7 62) gereinigte Hefe in einem 
Glasballon der Einwirkung von Aether
diimpfen ausgesetzt, wodurch der eiweiss
reiche Inhalt der Zellen ausgeschieden wird. 
N ach dem A bfiltriren von den Zellresten 
wird das Eiweiss aus dem verdiinnten 
Filtrate durch Coaguliren ausgefallt und 
getrocknet. Es soll als Zusatz zu Speisen 
und dergl. V erwendung finden. -he. 

Da ammoniakalische Fuchsinlosung wohl 
bei 'l'ageslicht sehr schone klare mikro
skopische Bilder giebt, nicht aber bei kiinst
lichem Lichte, so ersetzt L. Lutx (Bull. 
des scienc. pharmacolog. 1900, 124) das-
selbe durcl1 ammoniakalisches Methylgriin, Das Baumharz des Oelbaumes 
welches auch bei Lampenlicht seine Farbe soil nach '1.'rabut (Chem.-Ztg. 1901, 137) 
behalt. mit dem Baumharz der Esche vollig identisch 

Zur Darstellung lost man Methylgriin sein. In der Gegend von Bibans. giebt es 
bis zur Siittigung in 90 proc. Alkohol und eine grosse Anzahl Oelbaume, welche im 
fiigt tropfenweise Ammoniakfliissigkeit bis Sommer eine sebr grosse Menge Baumharz 
zur Entfarbung hinzu. Es bildet sich ein ausschwitzen, "· dass die Eingebornen als 
weisslicher Niederschlag, den man durch. Oelbaumhonig ,,Assa! zitoun" bezeichnen. 
vorsichtigen, tropfenweisen Zusatz von Essig- Eine nach hliufigem Regen gesammelte 
siiure unter Umschiitteln gerade wieder in Probe enthielt 52 pCt. Mannit. Die Bliume, 
Losung bringt. aus denen das Harz auslliuft, sind augen-

Die Schnitte liisst man in der blass wein-, scheinlich krank und durch Insecten mit 
farbenen FJiissigkeit liegen, wobei man das Bacterien inficirt, die im Cambium Jeben 
Gefiiss bedeckt erhlilt. N ach einigen Augen- konnen. -he. 
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Verschiedene MiHheilungen. 
Geruchswellen. 

1 

Die meuschliche Nase bietet mit 
In der Werchoganzker physiologischen • ihren nur gering ausgebildeten Schleim-

19. Marz i hautwindungen fur die Geruchsempfind-
Rundschau vom 1 -A ~;1 veroffent-

1 
ung ungiinstige Bedingungen. Auch 

lichte Professor Rh:ino7i::sky Versuche ' si_nd der (·i)'rus fornicat~s _un~ die un~er 
liber die Riech s t r ah 1 en. welche die di~sem hegenden . G-eh1~nrmdenthe1l~ 
Geruchsempfindung erzeugen be1m 1V~~nsche!1,, wie be1 . Affen un 

Es geht daraus hervor, dass die Eigen- ~.asse~saugetlnei~n, m auffallender 
thlimlichkeit des Geruchs, nicht ge- Ruckbildung begrrffen. 
brochen und reflectirt zu werden, darin Die Se 1 b stab bi 1 dung der Wellen 
begriindet ist, dass seine Schwingungen erfolgt nach den Grundsatzen der 
nicht senkrecht zur Fortp:flanzungs- photographischen Camera, nur dass die 
richtung, sondern in einem Winkel von geruchsempfindliche Platte nicht, wie 
57° zu der letzteren liegen. Die Wellen- die lichtempfindliche, senkrecht zur 
Hinge erscheint ziernlich erheblich; sie Hauptrichtung der einfallenden Strahlen, 
umfasst fiir die menschliche Nase sondern wegen der schragen Schwing
anderthalbe Octaven, und zwar beginnt ungsebene der Geruchswellen um etwa 
der Wohlgeruch mit den kleinsten, 32° geneigt aufgestellt wird. Als ge
wahrend der Gestank am andern Ende ruchsempfindliches ~Jittel dient ein Tox
der Scala mit den grossten Wellen albuminsermn, als Fix i rungs :fliissig
endet. Die schiefe Lage der Schwing- keit bewahrte sich /J -anthropinsaures 
ungen bedingt erhebliche lnterferenzen, Neurenzym. Die Entwickelung kann 
woraus sich die bisher unerklarbare nicht, wie beim Photographiren, dauernd 
Wahrnehmung verstandlich rnacht, dass erfolgen, da die Schragwellen ahnlich 
Geriiche, von bestimmter Starke an, wie die Langswellen der Kathoden
weniger oder anders empfunden werden; strahlen kleine, korperliche Theilchen 

C (CH3(i) (l\folekeln) mit sich fortreissen und so 
so beispielsweise: C6 H4 ( ) CH den riechenden Stoff erschopfen. -

'- NH Es gelang aber Fraulein Paprica, durch 
= Skatol oder fJ - Methylindol, dessen die Geruchswellen des Mercaptans ein 
Gestank nach Darmkoth erst beim Ver- besonderes Element zu entdecken, das, 
dtinnen mit Wasser stark hervortritt; ohne je erschopft zu werden, Geriiche 
ferner beim Oleum Iridis, dessen an- aussendet, und so das bereits von 
genehmer Veilchenduft ebenfalls erst Frau Curry arg erschiitterte J. R. Meyer
bei ziemlicher Verdiinnung wahrnehm- sche Gesetz von der Erhaltung der Kraft 
bar wird. Weiter erklart sich auch die Er- vollends umstosst. Die Entdeckerin ver
fahrung, dass Gestank und Wohlgeruch mochte zwar das neue Element weder 
leicht verwechselt werden, ans der fiir sich darzustellen, noch - da dieses 
schragen Schwingungslage der Geruchs- leider keine chemischen Reactionen 
wellen; hierftir bietet das im Alterthum giebt - analytisch nachzuweisen. Doch 
als Parfiim und Gewiirz gesuchte bestimmte sie mit dem den wissenschaft~ 
Silphium, dessen Geruch die Neuzeit lichen Damen eigenen Scharfsinne das 
als Ferula Asa foetida verabscheut, ein Atomgewicht zu 151,68 und entdeckte 
Beispiel. In gleicher Weise ist die Er- vor Allem den Namen, namlich 
scheinung zu deuten, dass schwache ,, Uk rain i um ". Im System kommt 
Wohlgeriiche beim Anwachsen leicht es bei Gruppe VII unter J in die achte 
als. Gestank lastig fallen, wie beispiels- Reihe als ,, Uk". Seine specifische 
weISe Moschus, wahrend Schall und Warme betragt 0,0443; es bildet dem
Licht erst bei erheblicher Zunahme nach Krystalle des heptoklinen Systems, 
betaubend oder blendend empfunden ein Oxyd Uk2 07 , die W asserstoffver-
werden. bindung: lJkH u. s. w. 
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Die Entdeckung der Geruch~rwellen Seeleulehre eiu dl'iugendes Bediirfniss, 
verspricht vielseitige Anwendung. Zu- lleruch oder Gestank in einwandsfreier 
nachst wurde dadurch die grossartigste Weise wiedergeben zu konnen. 
Errungenschaft des letztverflossenen Wie sehr osphriinische Platten fiir 
Jahrzehnts, die Bertillonage, in un- das Buchgewerbe Bediirfniss sind, 
geahuter vV eise vervollkommuet. Da zeigte sich beispielsweise im ver
jedem Menschen nicht nur der flossenen Sommer bei der Herausgabe 
wechselnde Geruch seiner Beschiiftigung, eines W erkes iiber geschlechtliche Ge
Rasse, Steuerklasse u. s. w. anhaftet, riiche (A. Hayf'n, sexuelle Osphresio
sondern noch ein bestimmter unver- logie, Uharlottenburg, Rarsdor/; 7 Mk.) 
anderlicher Individualitatsgeruch, so Die dringend nothige Liebhaber-Ausgabe 
lasst man die von dem zu bertillon- musste sich mit Biitten-Hadernpapier, 
irenden Verdachtigen ausgehenden Dufte Folioformat und 15 Mk. Baarpreis be
erst durch eine Reihe Riechfilter gehen gnilgen, wiihrend eine solche mit in 
und fixirt sodann den Individualduft den Text gedruckten Anriechungen 
auf oben erwahnte Weise. Schwierig- oder derartigen 'l'afeln vielleicht fiir 
keit bereitete dabei das Wiederkennen netto-netto 95 Mk. Abnehmer gefunden 
und Vergleichen des durch Warme- hatte. 
strahlen entwickelten Geruchs. Eine Den Hauptnutzen der Entdeckung 
Verstiirkung der menschlichen Nase zieht die neuerdings so riihrige Organo
durch Implantation einer Hundenase, the rap i e, die im geruchs~mpfindlichen 
deren Geruchsempfanglichkeit sich nach Serum ein ebenso wirksames, wie ge
jedem Ende des Riechspectrums um fahrloses Mittel erhalt, <lurch intravenose 
3 Octaven weiter erstreckt, scheiterte Einspritzung das verlorene oder ver
an operativen Schwierigkeiten. Auch minderte Riechvermogen wieder herzu
schien der Umstand hinderlich, dass stellen. Die Lackwerke Obena,uf in 
der Mensch alle Geruche von tieferer Heilburg liessen sich ein Praventiv
Lage (mit grosserer Wellenlange) als serum gegen Schnupfen, <lessen haupt
bald unertraglichen Gestank empfindet, sachlichstes Symptom bekanntlich im 
wahrend gerade die kurzeren Wellen Unvermogen, Dilfte wahrzunehmen, be
bei der Bertillonage nur ausnahmsweise steht, von allen Culturstaaten schiitzen. 
in Betracht kommen. Durch das nach Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, 
dem Grundsatze des Mikrophons vom dass man dieses V erfahren fiir alle 
Amerikaner Alsct in Aussicht ge- diejenigen, welche sich einer Erkaltung 
nommene lVl i k r o s p h rant on wird I aussetzen, als Zwangsimpfung behord
aher das Verstandniss der osphranischen licherseits anordnet. 
Platten so erheblich erleichtert we1 den, Auch die Chemie diirfte nicht ganz 
dass die erweiterte Bertillonage noch leer ausgehen. Seitdem Aronsohn ge
im jetzigen Jahrhunderte an Stelle der zeigt hat, dass die Angabe F}. H. Weher's, 
Erkennungsmarke beim Landheere und man konne in Flussigkeiten geluste 
der Flotte, sowie in sammtlichen Stoffe nicht riechen, fiir Losungsmittel 
Staatsschulen, fern er seitens der Ver-1 von Korperwarme und mit dem Blute 
sicherungsgesellschaften, Kloster u. s. w. gleicher isotonischer Spannung (wie 
eingefilhrt wird. Nur fiir D-Ziige' beispielsweise korperwa:rmer, 1/io
diirfte die feuerbestandigere Blech- normaler Kochsalzlosung) unzutreffend 
marke auch in Zukunft neben der ist, liess sich nachweisen, dass die bis
Platzkarte den Vorrang behaupten. her fur geruchlos gehaltenen Sulfate 

Unter den philosophischen Wissen- und Phosphate des Natriums, das Sulfat 
schaften verspricht sich die Psycho - des Magnesiums u. s. w. eigenthumliche 
1 o g i e den grossten V ortheil von der Gerilche besitzen. Letztere auf Platten 
Fixirung der Geruchswellen. Seitdem zu befestigen und zu einer o s p h ran -
Jager die lange gesuchte Seele in den is c hen Analyse zu benutzen, liegt fur 
(!1·J'til'liP11 t'ntderkL hat, wa1· e~ fUr <li1j die <:Itei11ie der Zukunft nalie genng. 
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Die Entwickelung der technischen und als Lichtquelle fiir das Scioptikon Ein
Osphrantologie und Osphresiognomie gang gefunden hat. 
bewirkt folgerichtig auch die Wieder- Trotzdem sich die Knallgasflamme (Leucht
ausbildung der menschlichen Nase <lurch gas-Sauerstoff) zum Hartlothen grosserer wie 
Uebung und Aufmerksamkeit. Wahrend kleinerer Gegenstande und zur Ausbesser
beispielsweise jetzt eine Dame in Ge- ung von Gussfehlern wegen der leichten 
sellschaft nur den Geruch von sich Handhabung vortrefflich bewahrt, steht der 
geben kann, mit welchem sie sich allgemeinen Verwendung in Kleinbetrieben 
beim Anziehen parfiimirt hat, wird sie der zu hohe Preis des Sauerstoffs im Wege. 
kiinftig zum Ausdruck ihrer Stimmung Prof. Dr. Kassner gebiihrt nun das Ver
unbemerkt ein Blatt des osphranischen dienst, eine Methode zur Darstellung billigen 
Portemonnaiekalenders entnehmen, in reinen Sauerstoffs aufgefunden zu haben. 
den Busen schieben und durch die Zerlegt man das sehr reactionsfahige Oalcium
Korperwarme zum Duften bringen. Es plumbat durch Carbonate oder besser dureh 
bedarf dann nur der Ausbildung einer Kohlensaure, so wird Sauerstoff frei. 
allgemeinen Geruchssprache , um sich Die Hauptbedingung fiir die gewerbliche 
in ebenso zarter wie sinniger Weise Durchfiibrung des V erfahrens war eine billige 
zu verstandigen. Hoffentlich geht der und ausgiebige Kohlensaurequelle; die Dar
Nachwelt der Name des Erfinders der stellung des Kalkbleisalzes liess sich leicht 
Osphresiolalie nicht ebenso verloren, bewerkstelligen. 
wie der uncfankbaren Mitwelt derjenige Die Rommenhaller'schen Kohlensaure
des Schopfers der Telolalie oder Brief- Werke zu Herste in Westfalen, die Eigen
markensprache entgangen ist. Gibleh. \ thiimer bedeutender Kohlensauresprudel bei 

------ Driburg sind, baben das Rassner'sche Ver-
Bil.ligen Sauerstoft' fahren (D. R. P. Nr. 52 459) erworben und 

zu Schmelzprocessen und zur Erhohung der in Herste eine grossere Anlage errichtet, 
Verbrennungswarme der Heizmaterialien ver- welche sich so rentabel erwiesen bat, dass 
wenden zu konnen, ist schon immer der von der Firma eine besondere Sauerstoff
W unsch der Industrie gewesen. Abtheilung in grossem Maassstabe erbaut 

So haben Versuche ergeben, dass man worden ist. 
mit geeigneten V orrichtungen bei der Heiz- Was die V erwendung billigen rein en Sauer
ung von Dampfkesseln und Hochofen durch stoffs fiir Industrie und Kleingewerbe in 
Einblasen von Sauerstoff fast 100 pOt. der Zukunft zu bedeuten hat, lasst sich noch 
theoretischen Warme gewinnen kann. Die nicht iibersehen. Die pharmaceutisehe und 
hierbei erzielten Temperaturen betrugen bis chemische Industrie wird gewiss ausgedelmten 
3000 ° C. Gebrauch davon machen. Kptx. 

Wie das Journal der Goldschmiedekunst 
1901, Nr. 4 mittheilt, bedient sich die Edel- Deutsche Pharmaceutische GeseUschaft. 
metallindustrie hauptsachlioh zum Schmelzen 1 Tag es o r d nun g der Sitznng am 4. Apri 
von Platin, Iridium, Gold und auch Silber 1901, .A.bends 8 Uhr, in Berlin NW. (Restaurant 
der Leuchtgas-Geblaseofen. Erst in neuester ,,zum Heidelberger"; Eingang Dorotheenstrasse). 
Zeit ist das Acetylen zu Versuchen heran- 1. Dr. O. Wulff: Zur ·wirkung des Pictolins. 
gezogen worden, und man will mit dem (Mittheilung aus der ll'l'enanstalt Herzberge 
Sauerstoffgeblll.se annahernd 4000 o C. er- der Stadt Berlin zn Lif'htenberg.) 
zielt haben. 2. Privatdocent Dr. E. Gi~q: Das Arzneibnch 

F h. d' t d S t ff · Le fiir das Deutsche Reich, Ausgabe IV, vom erner m 1en er auers o , m1t ucht- Stand kt d Ph k t 
gas zu gleichen Theilen verbrannt, zur Er- pun es arma ognos en. 

zeugung ~es blendend :weissen Zirkonlichtes, Preislisten sind eingegangen von . 
welehes Jetzt schon v1elfach von Aerzten I }!,ump &; [;~hners zu Hannover iiber. ~h~nll· 
zur Beleuchtung innerer Organe, z. B. des I kahen, med101msch_-pharmaceutische Spec1alitaten, 
KeWkopfes mit Erfolg ver,wendet wird ab ganze und geschmttene! sow1e. gepul~~rte Drog~n 

eh B' l ~1-.+ 'f te . ' er\ u. s. w. Anhang: Kne1,pp's vegetabilische Heil-
au .zu e 01Jµw,upgse~ ec. n m Theatern mittel. 

:Verleger und verantwortlieher Leiter Dr. A. Schneider In Dresden. · 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber einige 

wirthschaftlich bedeutungsvolle 
pfl.anzliche Parasiten unserer 

fortstlichen und landwirthscbaft
lichen Culturgewachse. 

Vortrag*), gebalten in der Botanischen Section 
der ,,Isis" zu Dresden am 7. Marz d. J. 

von Forstassessor R. Beck, 
forstl. Assistent a. d. Forstakademie Tbarandt. 

Schon seit Jahrzelmten nehmen die 
pflanzlichen Parasiten und die durch .sie 
hervorgerufenen Krankheiten unserer 
land- und forstwirthschaftlichen Cultur
gewachse die Aufmerksamkeit der Pflan
zenpathologen und namentlich der prac
tischen Land- und Forstwirthe in hohem 
Maasse in Anspruch. Kein ·wunder; 
die durch epidemisches Auftreten einzel
ner Pilzarten bewirktoo. Schadigungen 

*) Der zunachst sich nur mit pflanzlichen 
Parasiten der ein beimischeu N adelholzer bo
f~sende Vortrag ist auf .A.nregung der Schrift
le1tung durch .A.uffubrung einiger wichtiger 

· parasitarer Erkrankungen der landwirtbschaft
lichen Culturgowlichse erweitert worden. 

sprachen eine durchaus verstandliche 
Sprache und liessen bei den Practikern 
sehr bald den Wunsch rege werden, die 
an und fiir sich nicht hohe Rente ihres 
Bodengewerbes vor Verlusten von dieser 
Seite so viel als moglich zn schiitzen. 

Ich beschranke mich bei den folgen
den Betrachtungen auf nur ganz wenige, 
practisch wirklich bedeutungsvolle 
Pilzformen, denn die Zahl der zur Zeit 
bekannten, an und in nnseren heimischen 
Culturpflanzen lebenden Saprophyten und 
Parasiten ist eine ungeheure, und es 
gehort eine das Leben eines Menschen 
wohl ausfiillende Summe von Arbeit dazu, 
um sich mit den morphologischen und 
biologischen Verhaltnissen dieser kleinen 
Lebewesen naher bekannt zu machen. 

Seit das Werk von Elias Fries, 
,,Systema mycologicum", 1821 bis 1829, 
die neuere Pilzkunde einleitete und 
Tulasne sein hervorragendes, mit pracht
voll ausgefiihrten Kupfertafeln ausg~
~tattetes dreibiindiges Fundamentalwer:J{ 
,,Selecta fungorum carpologia" 1861 bis 
1865 erscheinen liess, sind auf myko-
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logischem Gebiete ganz erstaunliche i Erftillung dieser letzten Hoffnung ist 
Fortschritte gemacht worden. Je mehr i die Praxis, namentlich die forstliche 
die Abhangigkeit unseres hauswirth- 1 Praxis, in sehr vielen Fiillen von der 
schaftlichen und industriellen Betriebes, i \Vissenschaft bis jetzt allerdings im Stich 
ja unseres ganzen Lebens von Pilzen gelassen word en: ein Um stand, der 
erkannt wurde, um so mehr wuchs das der phytopathologischen Forscherarbeit 
Interesse an dem bis vor ungefahr 40 rnauche nngered1tfertigte Kritik und 
Jahren vernachlassigten Pilzreiche und manches absprechende Urtheil seitens 
musste sich mehr und mehr steigern, heisssporniger Practiker eingetragen hat. 
je weiter die engenBezie1nrngen zwischen Die theoretische Seite der Pflanzen
anirnalischen Seuc4en und vegetabilen krankheitslehre aber ist ausserordentlich 
Mikroorganismen, den Spaltpilzen, von gefordert worden. \Vir haben jetzt eine 
der Wissenschaft enthhllt wurden. fast iiberreiche Literatur iiber die 

Ausserordentlich befrnchtend i.virkte Pfianzenkrankheiten. Von der unhber
dieser a1lgemeine Aufschwnng auf dem sehbaren Zahl der in Zeitschriften zer
mykologischen Forsclmngsfelde auf die streuten Kinzelarbeiten abgesehen, sei 
Bearbeitung der unendlich zahlreichen nur an die Forscher de Bary, Frank, 
rathselhaften anormalen Vorgange im Bre/eld, Sorrmcr, Lud1c7.r;. Rob. Hartig, 
Leben land- und forstwirthschaftlicher 1•. 1'ubeuf, K1'rcl11wr erinnert, l\Ianner, 
Objecte. welche die Erg·ebnisse ihrer rastlosen 

Das Studium der Wurzelknollchen der Arbeit in theilweise urnfangreichen Lehr
Leguminosen eroffnete eine ungeahnte biichern Fachleuten und Practikern vor
Perspective ant die Bedeutung diescr gelegt haben. Dass wir trotzdem nur 
Pflanzengattung bei der Bestellung stick- in verhaltnissmiissig wenigen hierher 
stoffarmer Boden, die Zersetzung der gehorigen Fragen auf dem Standpunkte 
organischen Substanz im Boden wurde unzweifelhafter und erschopfender Er· 
als Folge pilzlicher Wirknng erkannt, kenntniss angekommen sind, geht aus 
und andere zunachst in schattenhaften dem raschen 'l'empo hervor, in welchem 
Umrissen beantwortete Fragen iiber neue wissenschaftliche Namen und neue 
Dtingerbacterien, Mykorhizen etc. nahmen Ansichten die bisher iiblichen verdrangen. 
das Arbeitsprogramm der sich entfalten- Vergleichen wir die Bedeutung der 
den landwirthschaftlichen und forstlichen Pilzfrage fiir Land- und Forstwirthschaft, 
Versuchsanstalten als vornehme Anf- so ersehen wir aus naheliegenden Griin· 
gaben auf. den, dass der Landwirth im Pilzreiche 

Ueberall emsige Arbeit und an- eine weit gefahrlichere und beachtens· 
spornende Erfolge ! Von Anfang an werthere Macht erkennen muss, als der 
erfreute sir.h die Erforschung der un- Forstwirth. 
liebsamen Gaste unserer Culturpflanzen, J e mehr rein e Bestande e in u n d 
der pilzlichen Schmarotzer, regen Inter- de r s e 1 be n Pflanzenspecies in Folge 
esses und viele Bearbeiter bethatigten ausschliesslichen Anbaues weniger durch 
dasselbe, denn dieses Arbeitsgebiet war besonderen Nutzwerth ausgezeichneter 
practisch bedeutsam und erschien lohnend, Arten geschaffen werden je grosseren 
weil es Erfolg versprach. Umfang sie annehmen u'nd je ofterer 

In den Kreisen der einsichtsvollen sie auf ein und derselben Flache wieder· 
Practiker begriisste man die Bestreb- kehren, um so mehr Bedingungen fiir 
ungen der Manner am Mikroskop und epidemische Ausbreitung feindlicher 
forderte deren Arbeit durch Darbietung Organismen sihd vorhanden. Wenn 
von Beobachtungsmaterial und Mittheil- auch der Forstwirth vom Beginn des 
ung von Erfahrungen, hoffte man doch, 19. Jahrhunderts an aus der Vegetation 
dass mi~ der Erforschung der. Biologie der Culturwalder die grossere Anzabl 
der klemen Lebewesen zugle1ch auch der urspriinglich vorhandenen Pflanzen· 
Vorbeugungs- und Bekampfungsmittel species verbannt hat, um die frei werden· 
gefunden werden wiirden. Gerade in den Flachen mit Individuen einer besser 
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rentirenden Holzart zu bestocken, so ist anfechtbar~ practisch um so eher gerechi
ihm der Landwirth doch bei dem gleichen fertigt erscheint, als die Krankheits
Beginnen der Feldvegetation gegeniiber erscheinungen, mit denen die Pflanze, 
weitaus tiberlegen. der Wirth des Pilzes, auf den Pilzangriff 

Ausserdem vermogen die mit wenig reagirt, im Allgemeinen nicht nach der 
Ausnahmen nur eine Vegetationsperiode Species des angreifenden Pilzes, sondern 
tiberdauernden Feldgewachse dem Pilz- nach dem Ort des Angriffes verschieden 
angriffe nicht den Widerstand entgegen- sind. 
zusetzen, zn welchem die forstlichen Wir konnen demnach von Wurzel-, 
Cnltnrpflanzen durch ihr zumeist hoheres 

I 
Stamm-, Axen-, Rind en-, Blatt-, 

Alter befahigt sind. Und so sehen wir: Nadel- und Blti then- bezw. Samen
denn auch, dass sowohl die Zahl der Parasiten sprechen, deren fiir unsere 
den landwirthschaftlichen Gewichsen Feld- nnd Waldgewachse bedeutungs
bedrohlich werdenden Pilze grosser ist, vollste wir einer kurzen Betrachtung 
als die der forstlich bedeutungsvollen, beztiglich ihrer Lebens- nnd Schadignngs
dass fernerhin auch die in Folge Pilz- weise unterziehen wollen. 
angriffes verloren gehenden W erthe in 1. Wurz e 1 p a r as it en. 
der Landwirthschaft weit grossere Sum- Abgesehen von den Anlagen des Wein-
men darstellen, als in der Forstwirth- baners, den en im Wurz e 1 p il z des 
schaft. Weinstock e s, Dematophora necatrix 

Immerhin ragen aus der grossen Reihe R. Hart., dem Erzeuger der Wein -
der forstliche Culturgewachse bewohnen- s to ck fa u 1 e , ein stellenweis gefal1r
den und schadigenden Parasiten einige licher Feind entstehen kann, sind land
dnrch Haufigkeit und sehr bedentsame wirthschaftliche Cnltnren im Vergleich 
practische Wichtigkeit hervor. In erster zn denen des Forstwirthes in nur unter
Linie sind es unsere weit ansa-edehnten geordnetem Maasse <lurch Wurzel
N adelholzwald ungen, die von sehr parasiten gefahrdet. Nur auf den mit 
gefahrlichen parasitaren Feinden heim- RapR, Riiben oder Kohlarten bestellten 
gesucht werden, und man wtirde, wie Feldern macht sich znweilen, namentlich 
aus spateren ~eispielen hervorgeht, auch in regnerischen Jahren und anf an und 
sehr erhebliche Verlnstsnmmen heraus- fur sich feuchten Standorten, ein den 
rechnen, wollte man den Minderertrag Ertrag unter Umstanden vollig ver
erkrankter Bes tan de in Vergleich setzen nichtender Wurzelparasit, ein Schleim
zn den Ertragen idealer, ohne jede pilz, Plasmodiophora Brassicae 1'Vor., da
Schadigung heranwachsender Bestande. dnrch hochst unangenehm bemerkbar, 

Ueberblicken wir die dem stillen Volke dass die Wnrzeln allerhand gestaltlich 
der landwirthschaftlich und forstlich sehr wechselvolle Answiichse und An
wichtigen Culturpflanzen schadlich wer- schwellungen bekommen, die duroh 
denden Pilze hinsichtlich ihrer Zuge- baldiges Zerfallen und Faulen die Rtiben 
Mrigkeit zu den verschiedenen, durch werthlos machen. Dern ausseren Ein
die Systematik aufgestellten Ordnungen drncke zu Folge bezeichnet man in 
und Familien, so finden wir, dass nament- Deutschland die Krankheit als Kropf 
lich Vertreter der Brandpilze (Ustila- des Kohles oder Kohl-Hernie nnd 
gineae), der Schlauchpilze (Ascomycetes), begegnet ihr am besten durch geeigneten 
der Rostpilze (UI"edineae) und der Frnohtwechsel, bei welchem man ver
Basidienpilze (Basidiomycetes) in Be- meidet, kranke Ruben- oder KohUi.cker 
tracht kommen. in den nachsten J ahren mit dens~lben 

Ohne Rticksicht auf die jeweilige oder verwandten Cruciferen -Arten zu 
Stellung im System !assen sich die frag- bestellen. 
lichen Parasiten je nach der Art des Ungleich beachtenswerther sind ein~e 
von ihnen befaUenen Pflanzentheiles an f:ler Wurzel ,a,ngreifeude Parasiten 
in biologische Grupp'Eln zusammenstellen, fur unsere einheumschem ·Coniferen, w~il 
ein V erfahren, das, wissenschaftlich zw.ar sie hau,fig auft1:eten und .eine meist tMt-
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liche Erkrankung der befallenen Pflanze facherformig sich am,breiteudes Band 
herbeifiihren. I erscheint, bald im lebenden Rinden-

Als hervorragenden Feind unserer 
I 
gewebe vegitirt. oder im Boden als 

Nadelholzculturen, gleichviel welche wnrzelahnliches Gebilde hinstreicht. In 
Arten Nadelholzer in Betracht kommen, Unkenntniss ihrer Zugehorigkeit zu den 
mtissen wir zunachst den ziemlich all- Fruchtkorpern des Hallimasch sah man 
gemein bekannten Ha 11 i masc h oder friiher die strangartigen Mycelformen als 
Honig pi 1 z , Agaricus ( Armillaria) besondere Pilzgattung: Rhizomorpha 
melleus Vahl., einen zn den Basiodio- fragilis an und unterscheidet sie heut 
myceten gehorenden Hymenomyceten noch nach dem Orte, wo sie sich vor
oder Hutpilz bezeichnen. finden als rinden- und bodenbewohnende 

Auf herbstlichen Waldparthien beob- Form ; Rhizomorpha subcorticalis und 
achtet man in Laubwaldungen leicht, Rh. subterranea. 
wie iiber manchem der im Boden ver- Die frei wachsende Rhizomorphe be
bliebenen Stocke sich braungelbe, sitzt ein filziges, weisses, zahes, ans 
schwarz beschuppte, die typische Hut- Pseudoparenchym bestehendes Mark, 
form zeigende Fruchttrager (Schwamme welches von einer braunschwarzen. 
im VolksmundeJ zusammenhaufen, ahn- glatten, ans paralell laufenden Pilz
lich wie es die Fruchttrager des be- faden (Hyphen) zusammengesetzten sog. 
kannten Stockschwammes (Pholiota ,,Rinde" umgeben ist. Im Innern der 
mutabilis Schaetf.) , jenes vorziiglichen Wirthspflanze, im Rindengewebe, breiten 
Suppenpilzes thun. Liebhaber sammeln sich dieRhizomorphenstrange hingegen als 
diese Fruchttrager wohl auch, um sie schneeweisse, derbe Haute aus und be
zu einem spa.ten, nach ihrer Ansicht wirken dort Braunung und Todtung der 
schmackhaften Pilzgerichte verarbeiten Zellen. Fiir die Ernahrung des Pilzes 
zu lassen. Es sind die Fruchtorgane sind die im Boden verlaufenden Rhizo
des Honigpilzes, dessen Lichtseiten mit morpheu bedeutungslos. Zu diesem 
der Geniessbarkeit seiner Fruchthtite Zwecke entspringen den rindenbe
schon erschopft sind. Denn wenn wir wohnenden Hyphen feine haarahnliche 
unsere Nadelholzculturen vom 3 jahrigen Mycelfaden, die in den. Rinden- und 
Alter aufwarts bis ins Stangenalter Bastkorper und von letzterem aus durch 
hinauf durchgehen, so finden wir stellen- Vermittelung der 1\farkstrahlen. in das 
weis recht ansehnliche Lucken, die von Holzgewebe dringen. ln den Harz
der verderblichen Wirksamkeit des canalen fortwachsend, schaffen sie durch 
Hallimasch beredtes Zeugniss ablegen. Zerstorung des starkemehlreichen Hol~-

Der Hallimasch ist ein Erbfeind des parenchyms Hohlraume, die sich m1t 
Nadelholzziichters. Merkwiirdig ist nun, Terpentin fullen. Letzteres sammelt 
dass er an Laubholzern mit wenig Aus- sich auch, durch die gleichfalls zer
nahmen zu einer parasitaren Lebens- storten Markstrahlen seitwarts geleitet, 
weise nicht veranlagt ist, er vermag zwischen Holz und Rinde, dringt durch 
nur an todten, abgestorbenen Laubholz- Rindenrisse in den Boden und verkittet 
theilen, Stocken in Sonderheit, sapro- die nachst liegenden Bodentheilchen 
phytisch zu leben, wahrend unter den mit dem Wurzelstocke der befallenen 
Nadelholzern alle Alterstufen von der Pflanze. 
3 jahrigen Pflanze an durch den Angriff Aus dieser charakteristischen Harz-
seines Mycels getodtet werden. ansammlung resultirt die Bezeichnung 

W esentlich charakterisirt ist der der Krankheit als ,, Har z s tick en " 
~allimasch durch die Vielgestaltigkeit, oder ,, Har z ii b e rf ii 11 e ". 
m welcher sein Wurzelgewebe, sein Das im Holzkorper sich allmalich 
Mycel, aufzutreten vermag, indem es ausbreitende Mycel veranlasst hier eine 
bald als einfach fadiger Pilzkorper, unter ,, Weissfaule" einzuordnende Zer
bal~ a~s starkerer, mehr oder weniger setzungserscheinung, die durch mehr 
cylindnscher Strang oder als verflachtes, 

1 
oder weniger intensives Leuchten 
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solchen Holzes bei Nacht noeh he-' befallenen Pflanze meist an deutlichen 
sonders auffallend wird. Fur dieses Anzeichen des Kiimmerns (mattgrftne 
Phosphoresciren haben wir noch keine bis gelblich grftne, kurze Benadelung, 
nahere Erklarung, wir sind zunachst kiirzere J ahrestriebe) erkennen. Sehr 
nnr in der Lage, diesen Vorgang als erleichtert wird die Diagnose, sobald 
eine Lebensausserung der Mycelfaden der Wurzelstock und die sichtbar zu 
anzusehen, die mit dem Vertrocknen machenden ,vurzeln schon vom Mycel 
derselben erlischt. Im Herbste treten durchwuchert sind, da der in diesem 
am Wurzelstocke, bisweilen auch ans Falle meist erfolgte Harzausfluss den 
hoher gelegen Stammparthien der zu- Schadling unzweifelhaft kennzeichnet. 
meist getodteten Pflanze die schon er- An alteren Baumen, insbesondere 
walmten Fruchtkorper des Hallimasch Fichten, treten oft auch oberhalb des 
theils einzeln, theils massenhaft hervor. Wnrzelstockes in der Cambialschicht 
Aus den W' andungen der auf der ge- grossere Harzansammlungen in Form 
fiicherten Unterseite der gestielten Hftte von ausserlich sichtbaren Harzbeulen 
befindlichen Lamellen erheben sich winzig auf. 
kleine keulenformige Stielchen (Basidien) Wie schnell das Absterben der be
und schniiren eiformige Sporen in un- fallenen Pfla11ze im einzelnen Falle vor 
gezahlten Mengen ab. Aus diesen ent- sich geht, hangt von der Wuchsge
wickelt sich nach dem Herabfallen beim schwindigkeit des Mycels, von der 
Auskeimen zunacbst ein zartes Hyphen- grosseren oder geringeren Entfernung 
geflecht , welches sich allmahlich erst der Infectionsstelle vom W urzelstocke, 
zur starkeren, mit Rhizomorphe be- vom Alter nnd schliesslich von der 
zeichneten, Mycelform kraftigt. individuellen Widerstandsfahigkeit der 

Da die Keimfahigkeit der Sporen Pflanze ab. Bei jitngeren Pflanzen 
jedoch nur kiirzere Zeit anzudauern und Infection des Wurzelstockes tritt 
scheint, sind die massenweise produ- der Tod oft ganz unvermittelt ein, 
cirten Sporen jedenfalls nicht das haupt- wahrend in anderen Fallen J ahre ver
sachlichste Verbreitungsmittel des Pilzes. gehen, ehe die erkrankte Pflanze voll
Als solche kommen vielmehr, die von standig vertrocknet ist. 
der befallenen Pflanze ausgeli.enden im Die hohe Bedeutung des Hallimasch 
Boden verlaufenden Rhizomorphen in fur den Forstwirth begriindet sich anf 
Betracht. Gelangen diese bei ihrer verschie<lene Eigenthiimlichkeiten des 
Wanderung an gesnnde Wurzeln, so Parasiten. Zunachst ist der verhaltniss
bohren sie sich in deren Rinde ein, massig grossen Ansteckungsgefahr zu 
breiten sich im gesunden Rindengewebe gedenken. Sobald eine Pflanze inner
als Rhizomorpha subcorticalis allseitig halb einer Cultur dnrch Agaric. melleus 
ans und bewirken dadurch das Ab- befallen wird, lasst sich mit ziemlicher 
sterben der Wurzeln. Sicherheit der 'l1od einzelner oder auch 

Wahrend die Lebensfiihigkeit der aller Nachbarpflanzen erwarten. Das 
befallenen Pflanze dnrch den Verlust Absterben geht mehr oder weniger 
nur einzelner Wurzeln wenig oder gar centrifugal vor sich, sobald nicht wirk
nicht alterirt wird, nimmt die Er- same Abstellungsmaassregeln ergriffen 
krankung sofort einen gefahrlichen werden. 
Charakter an, sobald das in den Harz- Ein weiterer die Gefahrlichkeit des 
gangen der zunachstinficirten Wurzel fort- Pilzes erhcihender Umstand ist die Vor
wachsende Mycel den Wurzelstock er- liebe fiir Nadelholzer aller Art. Auch 
reicht hat. da es sich von hier aus in die neuerdings mehr und mehr be
sammtlichen Wurzeln ausbreitet. Die giinstigten exotischen Coniferen sind 
betreffende Pflanze muss dann ver- gegen den Hallimasch keineswegs ge
trocknen. feit, eine betrftbende Thatsache, die 

Aeusserlich lasst sich die An wesen- mancher Parkbesitzer schon oft schmerz
heit des verborgenen Feindes an der lich empfunden hat. In besonderem 
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}Iaasse scheint die Weymouthskiefer der Holzsubstanz derselben herbeigefiihrt 
(Pinus Strobus) gefahrdet zu sein, da wird. 
die Rbizomorphen offenbar mit grosser Wesentliche Unterschiede bestehen 
Leichtigkeit die diinne Rinde der aber in der Qnalitat des Mycels und in 
Wurzeln zu durchdringen vermogen. der Gestalt der Fruchttrager. 

Die Gefahrlichkeit des Hallimasch Wahrend das Mycel von Agaricus 
wird endlich dadurch noch gesteigert, nach Entfernung der Rinde in dicken, 
dass sich das Mycel an den getodteten, derbhautigen, verharzten Lappen die 
abgestorbenen Stocken und Pflanzen befallene ·wurzel umgiebt, drangen sich 
noch durch Jahre hindurch saprophytisch die zarten, feinen Hyphen von Polyporus 
ernahrt und lebensfahig er halt, ein die annosus in Gestalt kleiner, stecknadel
Ausrottung und Bekampfung des Pilzes kopf- bis erbsengrosser Knopfchen durch 
ausserordentlich erschwerender Um- die Rindenrisse. Vollstandig ausge
stand. Ebenso lastig ist das ziemlich schlossen ist eine Verwechselung beider 
allgemeine Vorkommen des Hallimasch Parasiten beim Vorhandensein von Frucht
an alten Laubholzstocken. Im sachsischen tragern, da die den Wurzeln und dem 
Erzgebirge, wo grossere Flachen Wurzelstocke der angegriffenen Ptlanze 
friiherer Buchenbestande jetzt mit krustenformig sich eng anschmiegenden, 
Nadelholz (zumeist Fiehte) bestockt im jugendlichen Zustande schneeweissen 
sind, Ieiden gerade diese Culturen Fruchttrager des Polyporus mit den 
stellenweis in sehr erheblichem Maasse, Hiiten des Agaricus iiberhaupt nicht 
insofern die an den nicht gerodeten verwechselt werden konnen. Wie bei 
Laubholzstocken befindlichen und bier Letzerem in den an der Hutunterseite 
ein unschuldiges saprophytisches Leben befindlichen Lamellen, so entwickeln sich 
ftthrend Jn Rhizomorphen sofort para- bei Polyporus in der aus Rohren zu
sitisch wirken, so bald sie bei ihren sammengesetzten Hymenialschicht auf 
Wanderungen im Boden mit Wurzeln keulenformigenkurzenTragern(Basidien) 
der Nadelholzer in Beriihrung kommen. die Sporen, die man zunachst als die 
Auf solchen Flachen kann das Ab- hauptsachlichsten Verbreiter der Krank-
gangsprocent der durch den Hallimasch heit ansah. . . . 
geWdteten Fichten, wie mir von einem .. Man nahm an, ~nd es w1r~ m vielen 
Falle bekannt ist bis auf 30 steigen. Fallen auch so sem, dass die aus den 

. ' \ Rohren herausfallenden Sporen, durch 
Als f o r ~ t _11 c h be~chtenswerther sickerndes Regenwasser oder Thiere ver

Wurzelpai:as1t 1st an zwe1t~r Stelle der schleppt, an gesunden Wurzeln keimen 
Wurzelpilz der Nadelholzer, Poly- und eine neue Infection hervorrufen. 
porus annosus Fr. (Trametes radiciperda Aus interessanten Brefeld'schen Rein
R. Hart.), ebenfalls ein Hymenomycet, culturversuchen aber geht hervor, dass 
zu n~nn.en. Manche ~eobachter. erken- ein aus den Sporen des P. annosus sich 
nen m 1hm sogar den 1m Vergle1ch zum zunachst entwickelndes zartes Faden
Hallimaseh g~.fahrlicheren Feind unserer geflecht noch andere Verbreitungszellen, 
Nadelholzbestande. Conidien, in grossen Mengen erzeugt, 

Da beider Lebens- und Schadigungs- I und dass diesen Sporen in der freien 
weise ausserlich manches Analoge haben, Natur vermuthlich eine sehr grosse Be
werden diese zwei Parasiten bei nur deutung bei der Ausbreitung des Pilzes 
oberflaehlicher Beobachtung leicht mit zukommt. 
einander verwechselt. Mit dem Hallimasch Erhohte wirthschaftliche Bedeutung 
theilt Polyporus annosus die Eigenthiim- gewinnt der Wurzelpilz dadurch, dass 
lic.hkeit, dass er sammtliche Nadelholzer sein Mycel sich rasch im Holzkorper 
und alle Alterstufen befallt, dass ferner der befallenen Pflanze ausbreitet, im 
~urch V egetiren des .M;ycels im leben- unteren Stammtheil alterer Coniferen 
~n Riude'Qgewebe der Wurzel der Tod schnell aufwarts wachst und eine durch 
4e,-f.. Wirt.hspflanzen und eine Zersetzung i violette Farbung ausgezeiehnete Zer-
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setzung hervorruft. In Folge dieser I den Gastes durch die an den Stammen 
bisweilen hoch hinauf reichenden Mycel- liegenden, theilweise sehr grossen, viel
ausbreitung hat der Wirthschafter nicht fach consolenformigen Fruchtkorper des 
allein den Schaden vorzeitigenAbsterbens Pilzes (,,Schwammbaume") zu erkennen. 
der erkrankten Holzer, sondern noch Da die meisten dieser Holzparasiten 
eine technische Werthsminderung des nur fiir das einzelne befallene Baum
unteren Klotzes zu beklagen. individuum Bedeutung haben und ge-

In den sachsischen, zumeist mit Fichte wohnlich nur vereinzelt auftreten, sind 
bestockten Gebirgswaldungen tritt Poly- sie fiir die forstliche Praxis indifferent. 
porns annosus gegeniiber dem Agaricus Eine Ausnahme hiervon macht nur 
wesentlich zuriick, er scheint mehr ein ein naher Verwandter des zuletzt ge
Charakterpilz der Kiefernbestande der nannten Wurzelparasiten, der Kiefern
Ebene (Mark Brandenburg, Schlesien) baumschwamm, Trametes Pini Fr., 
zu sein. Auffallend ist, dass er in ein Holzparasit, der in den Kiefern
unserem engeren Vaterlande am ehesten bestiinden Norddeutschlands sehr ver
und gefahrlichsten in Bestanden auftritt, breitet ist, wahrend er in den Fichten
welche auf bisherigem Ackerlande ge- bestanden der deutschen Mittelgebirge, 
griindet wurden. wie auch bei seinem vereinzelten Vor-

Leider stehen uns gegen beide vor- kommen auf Tanne und Larche wirth
genannte · Wurzelparasiten nur verhalt- schaftliche Bedeutung nicht gewinnt. 
nissmiissig wenige und keineswegs durch- Die biologischen Verhaltnisse des 
schlagende Bekampfungsmittel zur Ver- Kiefernbaumschwammes sind nach 
fiigung. Entfernung der Fruchtkorper unserer derzeitigen Kenntniss einfache. 
vor der Sporenreife, Roden der Stocke Die bisherigen Beobachtungen machen 
und Wurzeln der getodteten oder er- es wahrscheinlich, dass die dem Frucht
krankten Pflanzen, Isoliren der Infections- korper des Pilzes entfallene, vom Regen 
heerde durch schmale Graben sind oder Wind transportirte Spore an eine 
theoretisch wohl empfehlenswerthe, aber frische Astwunde der Kiefer kommen 
practisch mit hinreichender Aussicht auf muss, um durch Auskeimung eine neue 
Erfolg nur selten durchfiihrbare Maass- Infection bewirken zu konnen. Andere 
nahmen. Zurn Laubholzanbau auf total Eingangspforten als frische Wundstellen 
verpilzten Flachen iiberzugehen, ist bei scheinen ihr nicht moglich zu sein. 
der Immunitat der Laubholzer gegen Ganz abgestorbene, trockene Aststummel 
Infection wohl rathsam,· begegnet bei kommen hierbei aber ebenso wenig in 
der Durchfiihrung meistens aber uniiber- Betracht, wie grtine gesunde und dtinne 
windlichen waldbaulichen Schwierig- Zweige, die nur erst Splintholz enthalten. 
keiten. Letztere schtitzen, wenn sie herunter-

2. Stamm par as it en. gerissen oder abgebrochen werden, die 
Wie schon der Name ,,Stamm" an- Wundstelle wohl durch geniigenden 

deutet, sind es wiederum namentlich die Harzaustritt, wiihrend erstere in ihrem 
forstlichen Culturgewachse, welche in vollkommen ausgetrockneten Holze dem 
ihrem Holzgewebe einer grossen Menge Keimschlauch der Spore keine Nahrung 
parasitisch lebender, meist den Hymeno- zu bieten vermogen. Wirklich gefahrdet 
myeeten zugehoriger Pilze ein giinstiges sind nur die Bruchstellen absterbender, 
Nahrsubstrat bieten. Die Folge der halbtodter und solcher st.iirkerer Aeste, 
Mycelwirkung ist eine je nach der Farbe die bereit.s Kernholz ent.halten, das durch 
des zersetzten • Holzes verschieden be- Harzaustritt nicht geschtitzt wird. Solche 
nannte ,, F ii u I e ". Unsere Laubholzer Wunden werden ja auch in unseren 
besonders werden von der iiberwiegen- alteren Kiefernbestanden durch Stiirme, 
den Mehrzahl der hierher gehorigen namentlich aber durch grossere Schnee
Pilze heimgesucht und geben die An- lasten jederzeit hinreichend erzeugt. 
wesenheit des das Leben des betreffen- Das Mycel, der Keimschlauch der 
den Baumes oft nicht direct bedrohen- Spore, wachst nun mit anscheinend 
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grosser Leichtigkeit in den Holzktirper <les Kiefernhamnschwammes liflgt in der 
des Astes und durch dessen Vermittel- holzzersetzenden Wirkung seines Mycels. 
ung in den des benachbarten Stamm- Der anger:ichtete Schaden wird dadurch 
theiles und breitet sich hier schnell in ganz besonders fiihlbar, dass der Pilz 
verticaler und horizontaler Richtnng aus. unsere lOOjahrigen und dem zu Folge 
Es folgt, die Trache'iden zersetzend und werthvollsten Bestande mit Vorliebe be
auflosend, dem Frlihjahrsholze derjenigen fallt und seine Zerstorungen im hoch
J ahresringe, in welche es von der Ast- werthigen Forstproducte, im Bauholze, 
stelle ans geleitet wurde, wahrend die in welchem die Zu wachsleistungen eines 
benachbarten Jahresringe, durch die ganzen langen lTmtriebes aufgespeichert 
widerstandsfahigeren Herbstholzzonen sind, vornimmt. 
mehr geschiitzt, znnachst intact bleiben. Dass der durch den Pilz bewirkte 
Hieraus erklart sich die Erscheinung, lVlinderausfall an Nutzholz thatsachlich 
dass sich der vom Mycel durchwucherte eine ganz ansehnliche Hohe erreicht>n 
Holztheil bisweilen als Hohlcylinder kann, beweisen einige aus den letzten 
zwischen den gesunden inneren Kern .T ahren stammende Berechnungen preuss
und den gesunden ausseren Theil ein- ischer Forstleute. Darnach belief sich 
schiebt. Wird derartig zersftztes Holz der Schaden durch 'f. Pini in dem einen 
zerschlagen, so fallt dementsprechend Falle auf einer Flache von 60 ha auf 
der aussere Mantel von dem centralen 48 OOO Mk., in einem anderen Reviere er
Theile ab. Man nennt solches Holz des- reichte er auf 187 ha 30000 Mk. 
halb ,,ringschalig" oder ,,kernschalig". Schon hieraus geht hervor, dass die 
Im spateren Verlauf der Zersetzung be- Verluste, welche jahrlich in den preuss
kommt das Holz eine tiefrothbraune ischen Forsten durch den Kiefernbaum
Farbung und zeigt, namentlich in den schwamm herbeigeflihrt werden, ganz 
Friihjahrszonen, charakteristische ovale ausserordentlich hohe sind. Mangels 
bis langliche weisse Flecken und Locher. jeder Statistik ist es allerdings nicht 

Die an den Ansatzstellen abge- moglich, der ,virklichkeit auch nm· an
brochener Aeste am Stamm erscheinen- nahernd entsprechende Zahlen hierfiir 
den Fruchttrager des Kiefernbaum- ausfindig zu machen. 
schwammes zeigen, so bald es sich um Als einzig wirksames Gegenmittel 
Auftreten an Kiefer handelt, die Consolen- wird bisher das Entfernen der sog. 
form, sind oben von einer sterilen, sehr Schwammbaume angesehen, um eben 
harten, schwarzen Rinde bedeckt nnd die Sporenproduction zu vermindern. 
haben auf der nach unten gerichteten Leider ist diese Maassregel nicht ohne 
Seite das ans feinen Rohren znsammen- Weiteres liberall durchfiihrbar, da 
gesetzte braungelbe Hymeninm. Die bei dem stellenweis ansgedehnten 
Innenseiten dieser Rohren sind mit den Anftreten der Schwammbanme deren 
kleinen, Sporen abschniirenden Basidien Entfernnng einen Eingri:ff in die Be
derartig dicht besetzt, dass man sich stande bedeutet, wie er ans forsttech
von der von einem einzelnen Frncht- nischen Grunden nicht iiberall gnt
korper erzeugten Sporenmenge iiber- geheissen werden kann. Daher hat 
haupt keine Vorstellnng zn machen im man auch das Hernnterstossen der 
Staude ist. Gelinde Erschlitterungen , Fruchttrager empfohlen und zur Aus
eines Fruchtkorpers zur Zeit der Sporen- I flihrung gebracht. W enn, wie es 
reife haben branngelbe Sporenwolken · scheiut, nur die Fruchttrager als Er
zur Folge. zeuger der Verbreitungsmittel des Pilzes 

Kommt Trametes Pini in Fichte vor, in Betracht kommen, mnss dieses Mittel 
so bilden sich die Fruchtkorper zumeist anch, sofern es energisch und oft genug 
nicht als Consolen ans, sondern erschei- wiederholt wird , von Erfolg begleitet 
nen dann als schmutzig gelbbraune sein. 
Krrn,ten an der Unterseite der Aeste. Um iiber einzelne noch zweifelhafte 

Die grosse wirthschaftliche Bedentung Punkte in der Entwickelungsgeschichte 
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des Kiefernbaumschwammes die ange-
1 

kommendeu Krebsstellen (Astkrebs) nur 
sichts der grossen practischen Bedeutung for die betreffenden Aeste von Be
dieses Pilzes hochst wiinschenswerthe deutung sind. 
volle Klarheit zu gewinnen, hat die neu- Auf parasitare Rindenerkrankungen 
gegriindete mykologische Abtheilung ist zuriickzufiihren der Krebs der Obst
des forstlichen Versuchswesens an der baume und der Buche (Nectria ditissima 
preussischen Forstakademie Eberswalde Tulasne), der Kienzopf der Kiefer (Peri
die Erforschung der Trametes-Frage als dermium Pini TVilld.), die Kieferndreh
erste bedeutsame Aufgabe in ihr Ar- krankheit (Melampsora pinitorqua Rostr.), 
beitsprogramm aufgenommen. der Tannenkrebs (Aecidium elatinum 

3. Rinde np ara si ten. De Bary). 
Ebenso wie man die durch die Holz- Diese und andere Rindenerkrankungen 

oder Stammparasiten hervorgerufenen haben voriibergehend , zeitweilig und 
Krankheitserscheinungen allgemein mit ortlich erhohtes Interesse hervorgerufen, 
,,Faule" zu bezeichnen pflegt, ist auch sind aber gegeniiber der durch einen 
fur die Rindenkrankheiten der Collectiv- Rindenparasiten der Larche, den 
nahme ,,Krebs" liblich. Das centrifugale L ii r c hen k re b s (Peziza Willkommii 
Umsichgreifen der Krankheit von einem R. Hartig) erzeugten Epidemie wirth
in der Rinde und in der Cambia]region schaftlich bedeutungslos. 
gelegenen Ausgangspunkte aus fiihrte Unter den mancherlei Ursachen, 
zu diesem Namen. Frost, Insecten welche die in den ersten Jahrzehnten 
konnen Veranlassung sein zu krebs- des 19. Jahrhunderts bei den deutschen 
artigen Wucherungen, vielfach ist es Forstleuten sich geltend machende Vor
aber ein im Rindengewebe lebendes liebe fur die Larche und deren Anbau 
perennirendes Mycel, dem die Erkrank- bald in bedenkliche Schwankungen ge
ung zuzuschreiben ist. rathen liessen, steht die durch Peziza 

Zahlreiche Vertreter aus der Gruppe Willkommii erzeugte Krebskrankheit 
der Uredineen und der Ascomyceten obenan. In vielen Gegenden, nament
werden dadurch zu mehr oder minder lich in den mittleren Lagen des Harzes, 
gefahrlichen Feinden des Forstwirthes. Thuringer Waldes, Erzgebirges, Schwarz-

Der Umstand besonders, dass die ein- waldes wurde die .Existenz der Larche 
mal befallene Pflanze die erkrankte durch den Parasiten geradezu in Frage 
Stelle nur in vereinzelten Fallen aus- gestellt. Wir haben es in der durch 
zuheilen vermag, begriindet den ge- den Larch~nkrebs erzeugten Krankheit 
fiihrlichen Charakter der hierher ge- jedenfalls mit einer der verheerendsten 
horigen Parasiten. Pilzepidemien zu thun, die bis heute im 

Das Gemeinsame aller Rindenkrebse Bereiche der deutschen Forstwirthschaft 
besteht darin, dass die Rinde zumeist vorgekommen sind, und dass der Pilz 
jlingerer Axen infolge des im Rinden- noch immer stellenweis eine grosse 
gewebe wuchernden Pilzmycels partiell Rolle spielt , beweisen die von Zeit zu 
abstirbt und eintrocknet. Dadurch wird Zeit auftauchenden Klagen der Larchen
zunacht die Saftcirculation auf die ge- zlichter. 
sunden Theile gedrangt; es erhoht sich Das 1\'Iycel des Pilzes wuchert, von 
dort der Zuwachs und die Folge ist irgend einer Wundstelle durch Keimung 
Excentricitat des erkrankten Stammes einer angeflogenen Spore ausgehend, 
oder Astes. Umfasst die Krebsstelle im Rindenparenchym, Weichbaste und 
die ganze Peripherie, so muss natur- im Cambium meist jiingerer, 5- bis 
gemass der darliber gelegene Axentheil 35 jahriger Liirchen, zerreist und zer
absterben. Tritt also der Krebs in den stort die Gewebe und greift selbst in den 
unteren 'rheilen jlingerer Stammchen Holzkorper ttber. Die getodten Rinden
(Stammkrebs) auf, so ist dadurch das parthie.n sinken ein, die benachbarten 
Leben des ganzen Individuums gefahrdet, gesunden verdicken sich an der Krebs
wi:ihrend die an den Seitenaxen vor- stelle, da wahrend des Sommers die 
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A usbreitung des lUycels nur ausserst , einer von Kossp/ und dem Verfasser vor
langsam vor sich geht. Im Winter genommenen Chlorirung konnte auch die 
hingegen wachst das lVIycel weiter und Gruppirung der tibrigen Atome festgestellt 
bewirkt eine allmahliche Vergrosserung werden. Das Thymin erwies sich als 5-Methyl
der Krebsstelle. 2,6-dioxypyrimidin. Einen von Ascoli aus 

Auf den eingetrockneten, abge- Hefenuclei'nsaure dargestellten Korper stellt 
storbenen Rindenparthien entstehen dann Verfasser als 2,6-Dioxypyrimidin hin; er 
die kleinen, in Folge ihres orangerothen unterscheidet sich also vom 'l'hymin durch 
Hymeniums leicht sichtbaren schiissel- das Fehlen einer Methylgruppe. Aus Ftitter
formigen Fruchtkorper (Apothecien) des ungsversuchen ging hervor, dass das Methyl
Pilzes, welche die Schlauche (Asci) mit uracil den Korper unverlindert wieder ver
je 8 Sporen enthalten. Nach Aus- lasst, wlihrend das Thymin in Harnstoff 
reifung der Letzteren offnen sich die tibergeftihrt wird. -he. 
Schlauche an der Spitze und entlassen 
die zur Weiterausbreitung der Krank- Darstellung eines neuen Siiss-
heit bestimmten Sporen. stoffes. 

Aus den Beobachtungen des Krank
heitsverlaufes in verschiedenen Gegenden 
sind fiir den forstlichen Anbau der 
Larche gewisse Regeln abgeleitet 
worden , bei deren Beachtung das 
epidemische Auftreten des Krebses 
hintangehalten werden kann. Nament
lich hat die Erfahrung vor Erziehung 
der Larche in feuchten Lagen , auf 
armeren Boden und in reinen Bestanden 
gewarnt. W o diesen Fingerzeigen beim 
Anbau der geschatzten Holzart Rech
nung getragen wird , verliert der 
Larchenkrebs seine eben erst durch 
klimatische Verhaltnisse und durch 
Fehler beim Anbau hervorgeruf ene 
wirthschaftliche Bedeutung. 

(Schluss folgt.) 

Die Constitution des Thymins 
hat Steudel (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 18) 
nunmehr aufgeklart. Der niedrige Wasser
stoffgehalt des Korpers, dessen empirische 
Formel 05H6N20 2 ist, liess auf eine cyklische 
Structur schliessen, zumal das isomere, von 
Behrend ans Harnstoff und Acetessigester 
dargestellte Methy luraeil ( 4-Methyl-2, 6-dioxy
pyrimidin) auch ringformige Gruppirung auf
weist. Es Hess sich auch thatsiiehlich im 
Thymin ein Pyrimidinkern nachweisen, wo
durch es in nahe Beziehung kommt zum 
Harnstoff und dessen Deriva.ten, die sich 
auch von einem Pyrimidinringe ableiten lassen. 
Dann gelang es V erfasser auch direct, durch 
Oxydation des Thymins zum Harnstofl zu 
t;elangen, und unter Benutzung der Resultate 

N ach einem englischen Patente wird ein 
Ammoniumderivat des Phenyl-1,2-methanoyl
sulfonimids von der Constitution 

/ONH4 
C . 

06 H4<so
2
>NH 

dargestellt, indem man Phenyl-1,2-methanoyl
sulf onimid (Anhydrid des Benzoesaure-o-sulf
amids) in Wasser suspendirt und gereinigtes 
Ammoniak durchleitet, bis das Anhydrid ge
Iost ist. Danach concentrirt man die Losung 
im Vacuum bei circa 50° und Iasst 
abktihlen. Das ammoniumhaltige Product 
scheidet sich in wenig ausgebildeten 
Krystallen ab, welche in Wasser sehr 
leicht Ioslich sind. 

Das Product soil stisser als Saccharin 
und weniger giftig sei. Dr. V. 

Ohem.-Ztg. 1900, 13. 

Ueber die 
Gewinnung von unverandertem 
Eiweiss aus Pfl.anzensamen und 

deren Abfallen. 
Aus Pflanzensamen oder Pflanzenabfallen, 

insbesondere Baumwollsamenmehl unver
andertes Eiweiss zu gewinnen, ist A. Wulkau 
und A. Schwart in Mii.hreu nach einfachem 
V erfahren gelungen. Zur Darstellung des 
Eiweisses wird Baumwollsamenmehl mit 
Wasser und Schwefelsaure durchgeruhrt und 
durch Filterpressen gedrtickt, um das Rob.
material von farbenden und schmeckenden 
Stoffen zu befreien. Die Masse wit'.e dann 
in der Filterpresse so lange mit treinem 
Wasser nachgewascmm, a.ls noeh das Filtmt, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



235 

schwach alkalisch gemacht, die gelbe Farb- oxychlorid au£ Chinin zu gewinnen, der als 
ung des Farbstoffes zeigt. Die in den solcher, sowie eventuell in Form von Salzen 
Rahmen der Presse verbleibenden Kuchen in der Heilkunde Anwendung finden soll. 
werden dann mit sehr verdiinnter Salzsliure Die Herstellung des Praparates geschieht in 
behandelt und die Trennung der fast sammt- der Weise, <lass man Chinin und Phosphor
liches Eiweiss enthaltenden Losung vom un- oxychlorid direct oder besser in cinem ge
loslichen Riickstande mit Hilfe von Centrifugen eigneten Uisungsmittel auf einander ein
oder .Filterpressen bewerkstelligt. Der Riick- wirken liisst. Man verfiihrt z. B. zweck
stand wird hierauf in diesen V orrichtungen massig so, dass man 6 J\folekel Chin in mit 
mit Wasser, welches bis 2 g Salzsaure im 1 Molekel Benzol mengt, 1 Molekel Phos
Liter enthalt, und schliesslich mit reinem phoroxychlorid himmfiigt uml kurze Zeit 
Wasser nachgewaschen. Die gewonnene hierauf zum Sieden erhitzt. Nach dem Ab
klare Losung wird mit Sodalosung vorsichtig destilliren des Benzols winl der Hiickstand 
neutralisirt, wobei das Eiweiss in kasigen in einer verdiinnten Saure gelost und die 
Flocken von rein weisser Farbe ausfallt. Losung durch Alkali gefallt. Durch Be
N ach dem Filtriren, Auswaschen nnd iiblichen. handlung mit Alkohol kann man den Nieder
Entwlissern des Niederscblages erbalt man schlag von etwa noch vorhandentm, der 
fast chemisch reines Pflanzeneiweiss. (D.R. P.) Reaction entgangenem Chinin befreien, da 

Jlr. V. dies in Alkohol leicht loslich ist, wahrend 

Ueber ein 
Verfahren zur Darstellung 

von fast geruchlosen, in Wasser 
loslichen Theerpraparaten. 

Die fiir die Pharmacie hauptsachlich in 
Betracht kommenden Theerarten sind vor
zugsweise der officinelle Fichtentheer, ferner 
hauptsachlich Oleum Rusci und Oleum 
Cadinum. Medicinisch unbrauchbar sind in 
.:J<'olge ihres iiblen Geruches und ihrer Un
loslichkeit in W assei' der Braunkohlentheer, 
sowie andere, <lurch Destillation bituminoser 
Schiefer gewonnene phenolarme Theersorten. 

Knoll d?; Co. in Ludwigshafen haben 
nun gefunden, <lass man diese Uebelstande 
beseitigen kann, wenn man den Holztheer 
kurze Zeit der Einwirkung von concentrirter 
Schwefelsaure bei ea. 100 ° unterwirft. Hier
durch werden gerade die starkriechenden 
Bestandtheile des Holztheeres derart ver
andert, dass nach Auswaschen der Schwefel
sliure mit Wasser und darauffolgendem Auf
losen des erhaltenen pulverformigen Reactions
productes in Alkali ein fast geruchloses 
Praparat erhalten wird. (D. R. P.) Dr. V. 

Ueber Phosphorylchinin. 
Anorganische Ester des Chininb sind bis 

.jetzt nicht bekannt gewesen. Den Ver
einigten Chininfabriken Zimmer &; Co. ist 
·es nun gelungen, den Phosphorsaureester 
des Ohinins durch Einwirkung von Phosphor-

das Phosphorylchinin als Pulver zuriickbleibt. 
Durch U mkrystallisiren aus Chloroform 

kann letzteres gereinigt werden. Phosphoryl
chinin ist sehr sch wer li:islich in Wasser, 
Alkohol und Aether, leichter in Chloroform. 
In verdiinnten Sauren lost es sich leicht, 
indem es damit Salze bildet. Bei 260 ° 
schmilzt es. (D. R. P.) Dr. V: 

Die Trennung der Weinsaure 
und Oxalsaure 

nach der gebrauchlichen :;\[ethode, dass die 
Mischung mit Essigsaure angesauert und die 
Oxalsaure mit Chlorcalciumlosung gefallt 
wird, ist nach Palladini (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 33) nicht quantitativ, da ein Theil der 
W einsaure als Calciumtartrat mit gefallt wird, 
der auch <lurch Kochen des Niederschlages 
mit starker iiberschiissiger Essigsaure nicht 
geli:ist wild. -lw. 

Ueber die Kohlenhydrate des Carageen-
Mooses 

veri:iffentlicht J. Sebor in der Oesterr. Chem.
Ztg. eine Arbeit, in welcher er auf Grund seiner 
Beobachtungen den Schleim des Mooses als ein 
complicirtes, aus Galactose, Glykose und Fructose 
gebildetes Kohlenhydrat anspricht, welches 1;ur 
durch eine geringe Menge von Peotosan (viel
leicht Xylan) verunreiuigt ist. Die Z~ckerarten 
sind jedoch nach seiner Ansicht, w1e aus der 
Analyse des eigentlichen Schleims he:rv~rgeht, 
nicht in dem Verhaltnisse zugegen, wie m der 
Raffinose, sondern in einem anderen. Dr. V: 
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B ii c hers c ha u. 
Histoire de la pharmacie de Lille de wurde, sie nur an zuverhissige Kunden abzu~ 

1301 a l'an XI (1803), par Edmond gebcn, und 1682 einen Giftschrank anzulegen. 

L l . Den m grossen Mangen auftrctenden Geheirn~ 
ec air, Docteur de l'Universite de mitteln _ von einem Eau de Maniuette wird 

Paris, pharmacien. Paris, Lefeture- uns ein sehr interessantes Etiquette gezeigt _ 
Ducrocqu, 1900. . sollte seit 1772 eine Priifungscommission den 

In prachtigem Gewande stellt sich das Werk i Eingang ersch"·eren. Eine sociale Gesetzgebung 
des Autors dar, das schon wieder franzosische ; fehlte den frnheren ,Jahrhunderten. Trotzdem 
pharmaceutische Geschichte schildert und zwar I sorgte man ausgiebig fiir Arme und Kranke. 
an der Hand reichhaltiger, in den Archiven : So bekamen sie in Lille 1527 von einem Stadt. 
des altehrwi.irdigen Lille, dem vlamlandischen I ap?theker und Stadtarzt, der dafiir aus reli
Ryssel, aufgespeicherter Manuscripten-Schatze. I g10sen Fonds bezahlt wurde, alles Ki:ithige ohne 
Leclair kann nachweisen, dass ein wirklicher: Bezahlung. Nachdem die wenigen _A_potheker 
Apotheker und zugleich Steuereinnehmer Joke- I :usp!iingli~_h mit den anderen Handeltreibenden 
man schon 1301 in der nordfranzosischen m emer Gude Yeremt waren, traten sie 1595 
Hauptstadt lebte, und dass 1331 schon Ver- ! mit den epiciers zusammen, im Grnnde nur zu 
fiigungen ergingen, die sich auf Epiciers (die: r~ligio~en Zwecken. In franzosischer Art trat 
alten Speciarii) und Apotheker erstreckten .. drn . Gilde auch mit grossem Pomp bei Pro
Schon 1494 scheint die zum Gliick auf Frank- cess10nen u. s. w. auf. Die heilige Maria 
reich beschrankt gebliebene Sitte des Klystier- M_ag1alena war ihre Patronin, weil sie mit 
setzens dort grassirt zu haben. Eine solche kosthchen Wassern des Heilands Fiisse gebadet 
Operation findet sich mit 15 Sols berechnet habe; eine kostbare purpurfarbene Fahne zog 
allerdings einem verlockenden Preis, wenn man ihne~ vorauf, die Apotheker selbst trngrn Drogen 
den damaligen Geldwerth in Rechnung zieht. m __ fe_ierhchem Zuge aus, wie mit Recht etwas 
Der Eintritt in die Apothekenlehre kostete spottisch ans dem XVITI. Jahrhundert berichtet 
60 Sols, Apothekersi:ihnen die Halfte. Verliessen wird, auch eine Figurengruppe, die - naturalia 
sie die Lehre, so kostete das 60 Sols und mehr non sunt turpia ! - ihr etwas unasthetisches 
und der neue Lehrherr durfte nur mit Ge~ Hantiren veranschaulichte ! 
nehmigung des friiheren gewahlt werden. Die Schilderzierden aber machten die Apotheken 
Examenkosten waren recht bedeutend. Sie sonst nicht kenntlich. Erst seit Anfang des 
beliefen sich ~ach einer abgedruckten Rechnung ~~:. Jahrhunderts ~rschienen als Lille~ Spe
auf 172 fl. Sie wurde vor 2 Aerzten, einem mal~tat an den Hausern groteske F1guren, 
egard, einem nichtbesitzenden .A.potheker. ferner Gra1gnards, so merkwiirdig anzucchauen, dass 
2 in der Praxis stehenden, abgehalten. In Lille sie fi.ir die ~potheker selbst zum Scherznam~n, 
geboren ist auch de Lobel, der beriihmte Bo- so schauerhch gestaltet, dass besonders e1n 
ta~iker, der seiner Vaterstadt ein Exemplar so_lches Bild zum In's Bettscheuchen ungezogener 
semer Plantarum seu Stirpium Historia ver- Kmder benutzt wurde. • 
ehrte, und der wohl auch Grund zu der Pflege Leclair's prachtiges, mit grossem Fleiss zu
der Botanik daselbst war. Schon am Anfang sa~engetragenes W e~k is~. ei1;1e werthyolle 
des XVII. Jahrhunderts muss ein botanischer Bere1cherung des Matenals fur eme Geschichte 
Garten in Lille bestanden haben denn schon der Pharmacie, die, so wichtig sie ware, noch 
1640 sch:eibt e~n hochberiihmt~r Apotheker ih_~·es Schreib~m har~-: weil vermuthlich keine 
Petrus Ricart em ihn behandelndes Botano- Kaufer da smd, die emen Verleger zu solch 
trophium, dem spater ebenfalls ein Apotheker bedenklichem Unternehmen veranlassen konnten. 
Lestiboudois, dem der botanische Unterricht A-n. 
obliegt, ein Abrege de Botanique folgen lasst, Contributions a l'etude de quelques 
wahrend De Croix 1768 eine Physico-Chymie 
Theorique en dialogue herausgiebt. Auch in alcaloides narcotiques. Par Anton 
Lille erlebt die Pharmacie Anfeindungen aus Altan, Bucarest 1900. 
eigenen Kreisen und aus denen der Aerzte, die, Der Verfasser war vom internationalen pharma-
selbst pfuschend, den Apotheker, damals auch ceutischen Congress in Brussel 1897 mit in die 
den Chirurgen, der Pfuscherei zeihen. Commission zur Bearbeitung einer internationalen 

Lille behalf sich bis 1573 mit der sonst iib- Pharmakopoe erwahlt worden. Als Vorarbeit 
lichen pharmaceutischen Literatur. Von da ab liefert er in vorliegender Broschiire eine kritische 
existirte ein geschriebenes Dispensatorium, das Besprechung der Untersuchungsmethoden. Er 
auch 1586 noch durch .A.bschreiben vervielfaltigt kommt zur Ueberzeugung, dass die Anwendung 
wurde, nachdem es von einer Commission neu- trockener Extracte zu erstreben sei, am Besten. 
bearbeitet worden war. 1640 folgte dann die dargestellt ans Fluidextracten der betreffenden 
erste · gedruckte Pharmakopoe und 1694 und Drogen, dass bei Aconit, Belladonna, Hyoscyamus 
1772 erschien sie in neuen, zeitgemass ge- und Nux vomica die Methode von Keller mit 
iinderten Auflagen. I Jodeosin als Indicator, bei Opium die Methode 

Der Giftverkauf war auf die .Apotheken be- von Dieterich, bei Digitalis und Secale cornutum 
schrankt, denen es schon 1529 aufgegeben ebenfalls die von Keller zu empfehlen sei. .A-n. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber einige \ haltniss steht, so haben doch einige land-

wirthschaftlich bedeutungsvolle wir.thschaftlich wic~tige Pilze eine unge-
:tlanzliche p ·t mem grosse pract1sche Bedeutung, da 

P aras1 en unserer I durch ihr Uber weite Gebiete sich er-
forstlichen und land wirthschaft- streckendes epidemisches V orkommen 

lichen Culturgewachse. an unseren hervorragendsten N utzpflan-
Vortrag*), gehalten in der Botanischen Section zen W erthe von ausserordentlicher Hohe 

der ,,Isis" zu Dresden am 7. Marz d J. vernichtet werden konnen. 
von Forstassessor R. Beck, Einer der schlimmsten Krankheits-

forstl. .A.ssistent a. d. Forstakademie Tharandt. erreger ist der die sog. Ka I to ff e 1-
(Schluss von Seite 234.) krankheit, richtiger die Krautfaule 

4. Blatt-= Nadelparasiten. der Kartoffel verursachende, zu den 
Die iiberwiegende Mehrzahl aller an Fadenpilzen (Phycomycetes) gehorende 

c I · · h Pilz Phytophthora infestans de Bary. 
unseren u turgewachsen paras1t1sc Das um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
lebenden Pilze wahlen die Blattorgane 
als Angriffsstellen und schadi en durch zum ersten Male in grosserem Maass-
vorzeitige Todtung derselben, !iso durch s~abe beobac~tete Auftreten der Kraut
Verminderung der assimilirenden Flache. 

1 
faule hat m1t Recht grosse Bedenken 

Wenn auch der dadurch erzeugte I e.:regt und gab Veranlassung zur Durch
Schaden zur Menge der hier in Frage I fuhr~ng ausge~eh~ter Abw~hrversuche. 
kommenden Parasiten in keinem Ver- Die. Kran~he1t aussert s1ch dad~rch, 
---------------~ dass 1m J uh oder August am grunen 

*) _Der zunii.chst sich nur mit pflanzlichen Kraute braune Flecken entstehen, welche 
Paras1ten der einheimischen N adelholzer be- bei trockener Luft langsam, bei feuchter 
f9!3sende Vortrag ist auf .Anregung der Sohrift. sehr rasch an Umfang zunehmen und 
le1tung durch Au:tfiihrung einiger wichtiger V b V rf 1 d 
~araSitarer Erkrankungen der landwirthschaft- das ertrocknen ezw. e au en es 
lichen Culturgewiichse erweitert worden. ganzen Krautes nach sich ziehen. Ganze 
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Ernten ktinnen auf diese Weise bei I in den Blattorgaueu aufs N eue >1Ul' 
feuchtwarmer Witterung zu Urunde ge- Frnchte11twickel 1111g m g-elaugen. 
richtet werden. Selbst die im Boden . Diese allerdiugs nicht unbestritten 
liegenden Knollen bleiben dann nicht ! gebliebene Ansicht legt die Yerwendung 
verschont. Es entstehen an diesen eben- · nur gam gesunden Saatgutes und die 
falls branne mis::;farbige Flecken, und • Entfernung aller erkrankten Knollen 
bei Vorhandensein genilgender Feuchtig- ah, Vorbeug·ungsmaassregel nahe. Als 
keit geht die gauze Knolle rasch in Praventivmittel hat man ferner Anbau 
Faulniss Uber. bestimmter Kartoffelsorten empfohlen . 

. Es scheint aber nach den neueren Ver-
Untersucht man das Zellgewebe des snchen von Jfrtl,r. dass die Sorten-

noch grilnen Kartoffelkrautes in der · 
N··he de di'e K" kh ·t · cl auswahl schwerlich ein zeeignetes .. a r ran e1 anze1gen en ~ 

braunen Flecken~ so erkennt man zarte, :Mittel ,1m· dauernden Niederhaltung der 
zwischen den Zellen verlaufende Pilz- • Phythophthorakrankheit bildet. Immer
faden, welche ihre Nahrnng durch kurze bin ist wohl anzunehmen, dass die rauh
Fortsatze iHaustorien) ans dem Iunern schaligen Kartoffeln in Folge ihrer feinen 
der Zellen entnehmen. Als weisser Risse dem Eindringen des Pilzes weniger 
schimmelartiger Ueberzug erscheinend, Widerstand entgegenset>1en, als die glatt
treten die Fruchttrager des Pilzes ans schaligen. 
den Spaltoffnungen . der gebraunten Als sicher wirksames, eventuell auch 
Stellen und scbniiren an ihrem Ende rechnerisch empfehlenswerthes Vorbeug
eiformige, einseitig zugespitzte ~poren ungs- bezw. Bekampfungsmittel hat sich 
( Conidien) successiv ab. Diese keimen aber das Bespritzen oder Bestauben des 
entweder direct (altere Conidien) mit Kartoffelkrautes mit Kupferpraparaten 
Keimschlauch oder zerfallen (jiingere (Kupfervitriol-Kalkbriihe = Bordeaux
Conidien) in eine grossere oder g·eringere Briihe) bewahrt, nur muss die Bespritz
Anzahl von Schwiirmsporvn, die nun ung bald nach Ausl:,ruch der Krankheit, 
ihrerseits nach kurzer ze:t der Beweg- besser noch vorher vorgenommen werden. 
ung auskeimen. Nach den ausfiihrlichen Angaben, 

Da die Conidien bei feuchter Witter- welche in der ,,Statistischen Correspon-
denz" 1898, Nr. 1, iiber den durch die 

ung massenweise abgeschniirt und zahl- Kartoffelkrankheit in Preussen wahrend 
lose Schwarmsporen ans ihnen gebildet der Jahre 1878 bis 1897 entstandenen 
werden, verbreitet sich die Krankheit Ernteverlust gemacht wotden sind, be
unter giinstigen Verhaltnissen ausser- tragt dieser im jahrlichen Durchschnitt 
ordentlich rasch. Der ans der < 'onidie 3,9 pCt., im l\Iittel der ,Tahre 1892 bis 
oder Schwarmspore hervorgehende Keim- 1897 4, 7 pCt. Es ist aber darauf hin
schlauch dringt durch die Spaltoffnungeu znweisen, dass die bisher unter dem 
oder auch, die Aussenwand einer Ober- Namen Kartoffelkrankheit bekannte Er
hautzelle direct durchbohrend, in das krankungsform der Kartoffel nach ]/'rank 
Zellgewebe und veranlasst das Entstehen sechs verschiedene Ursachen haben kann, 
eines neuen braunen Fleckes. und dass dementsprechend die oben an-

Die auf den Blattern erzeugten Sporen gegebenen Zahlen nicht ausschliesslich 
beiderlei Art verlieren ihre Keimfahig- fur die Phythophthorafaule in Betracht 
keit schon nach Wochen. Da nun kommen. 
besondere den Pilz auf die nachste Unter den an landwirthschaftlichen 
Vegetationsperiode iibertragende Dauer- Culturpflanzen epidemisch auftretenden 
sporen bei Ph. infestans unbekannt sind, Blattkrankheiten im weiteren Sinne 
nimmt man an, dass das Mycel in den spielen die durch verschiedene Puccinia
Kartoffelknollen iiberwintert und im Friih- Arten hervorgerufenen Rost k rank -
jahr beim Auswachsen der ,,Augen" in he it en eine hervorragende Rolle. 
die jungen Triebe eindringt, um sich in Das Interesse, welches die practischen 
ihnen fortzuentwickeln und im Sommer Landwirthe .den hier in Frage kornme~-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



239 

den Parasiten schon seit einem ,Jahr- i Gelangt also die Sporidie einer 
hundert entgegenbringen, und welches I Teleutospore auf die Blatter der fiir die 
bei den Mannern der Wissenschaft in i betreffende Puccinia charakteristischen 
der neueren Zeit lebhaftesten Widerhall in Wechselbeziehung stehenden Pflanze, 
gefunden hat, griindet sich nicht allein so erzeugt der im Blattgewebe sich 
auf die eminente wirthschaftliche Be- alsbald zum l\[ycel entwickelnde Keim
deutung der Getreiderostpilze, sondern 

I 
schlauch nach kurzer Frist Frncht

auch auf die grosse Vielgestaltigkeit i organe, die von den Urndo- und 
ihrer Fruchtformen und auf die Eigen-

1 

'l1eleuto - Sporenlagern am Getreide 
thiimlichkeit, im Laufe der Entwickel- durchans verschieden sin d. Es ent
ung von einer Nahrpflanze auf eine stehen auf der einen Blattseite Pycniden, 
andere iibergehen zu miissen. auf der entgegengesetzten Aecidien. 

Der zuerst von de Bary fiir Puccinia Wahrend man die Function der in 
graminis, die haufigste Art des Getreide- den Pycniden erzeugten Sporen (Conidien) 

noch nicht kennt , sind die ans den 
rostes, festgestellte vollstandige Ent- Aecidien stammenden ,,Aecidiosporen" 
wickelungsgang einer Puccinia ist kurz 
folgender: dazu bestimmt, den Cyclus im Ent-

wickelungsgange des Pilzes zu schliessen. 
Das im Blattgewebe nnserer Cerealien Sie stauben im Sommer ans und keimen 

intercellular lebende Mycel der Puccinia 11 u r auf Gramineen, auf denen der 
erzeugt in ausserlich sichtbaren, strich- <lurch die Spaltoffnungen eindringende 
oder punktformigen, gelb, rothbraun oder Keimschlauch in kurzer Zeit die oben
s~hwarz aussehenden Fruchtlagern nach genannten Uredo _ Sporenlager erzeugt. 
einander zweierlei Sporen. Zunachst Nomenclatur und Systematik der 
bilden sich die meist heller gefarbten Getreideroste sind in den letzten J ahren 
einzelligen Sommersporen (Uredosporen), sehr vielfachen Umanderungen unter
die dazu bestimmt sind, die Krankheit worfen worden und vermuthlich noch 
wahrend der Vegetationsperiode inner- zu keinem definitiven Stillstand ge
halb der gleichen Pflanzenspecies ans- kommen. Die verschiedenen Bearbeiter 
zubreiten. Im Herbst entstehen auf der Rostfrage (Klebahn, Eriksson und 
denselben Fruchtlagern die Herbst- oder Henniuy, C'arleton) haben auf Grund 
Dauersporen (Teleutosporen), welche, ihrer Beobachtungen und Infections
mit langerer Keimkraft ausgestattet, an versuche von den urspriinglich gelten
den abgestorbenen Halmen oder Stoppeln den wenigen Rostarten eine mehr oder 
liberwintern, um im Frlihjahr zu einer weniger grosse Anzahl von Varietiiten 
Sporidien abschniirenden Basidie (Pro- und Formen abgespalten, je nachdem 
mycel) auszukeimen. die Verschiedenheit der Wirthspflanzen 

Diese Sporidien keimen entweder fiir die zusammmengehcirenden Uredo
direct auf der ursprlinglichen Wirths- und Aecidienformen hierzn Veranlassung 
pflanzenspecies, dem Getreide, und ver- gab. 
ursachen dort zunachst wieder die Ohne hierauf niiher einzugehen, seien 
Uredo - (Sommer-) Sporenlager, oder sie nur die practisch bedeutungsvollsten 
keimen nur dann, wenn sie auf die der heute als gute Arten angesehenen 
Blatter einer anderen bestimmten Getreideroste genannt. 
Pflanzenart, eines Zwischenwirthes, ge- I Der haufigste ist der schon erwahnte 
langen. Als solche Zwischenwirthe·,,Streifen- oder Schwarzrost" 
treten fiir die verschiedenen Getreide- Puccinia graminis Persoon, der seine 
rostpilze mehrere Bliithenpflanzen in strichformigen, friiher unter dem Namen 
bestimmter Wechselbeziehung zn den ,,Uredo linearis'' bekannten Uredo- und 
Uredo - Wirthen auf. z. B. Berberis 'l1eleuto-Sporenlager an den Blattern 
vulgaris fiir Puccinia graminis Pers., i und Stengeln aller unserer Getreide
Rhamnus Frangula fur P. coronata I arten entwickelt. Seine orangefarbenen 
Oorda etc I Aecidienpolster entstehen auf der Pnter-
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seite der Berberitzenblatter und waren. 
ehe de Bary ihren Zusammenhang mit 
Uredo linearis feststellte, als Aecidium 
Berberidis wohl bekannt. 

Ein specifischer H aferschadling ist 
Puce. coronata Corda, der Kronen
r o s t, dessen auf Rhamnus Frangula 
und Rh. cathartica vorkommende 
Aecidien dort starke Verdickungen und 
Kriimmungen der Triebe und Blatter 
veranlassen. Fernerhin sei noch die 
Rostgattung P. Rubigo-vera (D. C.) 
Winter (P. straminis Fuck.) erwahnt, 
die von Eriksson im Jahre 1894 in 
zwei gesonderte Formen, den G e 1 b -
rost, P. glumarum, und den Braun -
oder F.1 e ck en r o s t, P. dispersa, zer
legt wurde. Beide entwickeln die 
Aecidien auf Asperifoliaceen, in erster 
Linie auf Anchusa. 

Die practische Bedeutung dieser Rost
pilze beruht in der heftigen epidemischen 
Ausbreitung. Ganze Ernten grosser 
Districte konnen durch die Wirkung 
der in allen Theilen der Cerealien 
wuchernden Mycelien vernichtet oder 
doch in sehr betrachtlicher Weise ge
schmalert werden. 

Bei der sehr wichtigen Frage der 
Bekampfung der Getreideroste hat man 
ans dem entwickelungsgeschichtlichen 
Zusammenhange der Aecidien- und 
Uredoformen die nahe liegende prac
tische Schlussfolgerung gezogen , dass 
die fiir die W eiterverbreitung des 
Pilzes scheinbar sehr wichtigen Wirths
pflanzen der Aecidien vernichtet werden 
miissten. So wurde in Deutsr.hland 
seitens der Graflich Lippe'schen Landes
regierung zuerst der Bef ehl zur Aus
rottung des Berberitzenstrauches ge
geben. In neuerer Zeit sind auch 
preussische Polizeibehorden mehrfach 
in ahnlicher Weise vorgegangen. 

Sicherlich ist das Entfernen der 
Berberitzen- und Rhamnusstraucher etc. 
auch empfehlenswerth. Eine Ver
minderung des Parasiten ist dadurch 
gewiss moglich , eine vollstandige Aus
rottung aber leider nicht, da die 
Puccinia. Arten unter bestimmten Vor
aussetzungen auch ohne die Aecidien
form fortkommen. 

Als das beste V orbeugungsmittel 
gegen die Getreideroste hat sich nach 
den in Deutschland und Australien ge
sammelten Erfahrungen friihe Aussaat 
erwiesen. Ob sich die fernere Hoffnung, 
durch Auswahl bestimmter widerstands
fahiger Sorten noch weiter vorbeugend 
einwirken zu konnen, erfiillen wird, 
haben diesbeziigliche Versuche noch 
naher klarzulegen. N ach in Australien 
gesammelten Erfahrungen scheint man 
allerdings W eizenvarietaten herausge
funden zu haben, die vom Roste nie
mals ernstlich zu leiden haben . 

.Jedenfalls sind die auf Bekampfung 
der Getreideroste gerichteten Versuche 
mit Freude zu begriissen. Es ist 
ziemlich merkwiirdig , dass man in 
Deutschland lange Jahre hindurch in 
unverantwortlicher Lassigkeit alljahrlich 
ausserordentlich grosse W erthe durch 
Nichtbekampfung der Rostkrankheiten 
verloren gehen liess, ehe man unter 
Fiihrung der Deutschen Landwirth
schaftsgesellschaft den Kampf gegen 
diese verderblichste Getreidekrankheit 
aufnahm. 

Wie gross die den Getreiderosten 
beizumessende Bedeutung thatsachlich 
ist, geht ans den in Australien und in 
Preussen 1892 berechneten Verlust
ziffern hervor. Die australischen Co
lonien hatten in Folge des Weizenroste~ 
in der Vegetationsperiode 1890/91 be1 
einer einzigen Ernte einen Schaden von 
2,5 Mill. Pf. Sterling. Fiir 1891 be
rechnete das Schriftamt der inter
nationalen phytopathologischen Com
m1ss10n eine durch Rostkrankheiten 
bewirkte Mindereinnahme der preuss
ischen Landwirthschaft in Hohe von 
418,7 Mill. Mark, eine Summe, die dem 
Drittel aller als Getreide producirten 
Werthe nahezu gleichkommt. 

TJnter den unsere forstlichen Cultur
gewachse schadigenden Blattparasiten 
gewinnen nur wenige Arten eine that
sachlich practische Bedeutung. Diese 
resultirt dann daraus, dass die betreffen
den Parasiten die Pflanzen in deren 
erstem Jugendstadium befallen und durch 
vollstaudige Zerstorung der verhaltniss
massig geringen Blattmenge naturlicher-
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weise die Lebensfahigkeit der Pflanzen 
in erheblichster Weise storen oder ganz
lich aufheben. 

Aus der Verschiedenheit in der 
Vegetationsdauer der Blattorgane der 
Laub- und Nadelholzer geht ohne 
Weiteres hervor, dass die Nadelholzer 
durch Blattkrankheiten mehr leiden 
mfissen als die Laubholzer. 

Da das Abwerfen pilzkranker oder 
bereits getodteter Nadeln seitens der be
fallenen Coniferen bisweilen in hochst 
auffalliger Weise geschieht , hat man 
diesen Vorgang sehr bezeichnend mit 
dem Namen ,,Schutte" belegt und 
spricht heute von einer Schutte der 
Kiefer: Fichte, Larche. Man versteht 
darunter ein ziemlich gleichmassiges, 
mehr oder weniger plotzlich auftreten
des Rothwerden und Abfallen aller 
Nadeln oder doch eines wesentlichen 
Theiles derselben. 

Ausser dieser ,,Pilzschutte" spricht 
man noch von einer ,,Frostschiitte" und 
einer ,, Trockenschiitte". 

Erstere. die Frosttheorie, kann man 
ohne Weiteres zu den Acten legen, wenn 
es sich um epidemisches Schiitten 
handelt. Dass im einzelnen Falle junge 
Kiefernpflanzen erfrieren konnen, ist 
selbstverstandlich leicht moglich, dann 
erfrieren aber nicht nur Nadeln, sondern 
auch Knospen und Stammchen. 

Die andere, von Prof. Ebermayr
Mlinchen herriihrende ,, Trocken-" oder 
,, Vertrocknungstheorie" ist beachtens
werther und hat auch bis in die neueste 
Zeit viele Anhanger gehabt. Ebermayr 
geht von der Erfahrung aus, dass junge 
Coniferen bei schneefreiem, gefrorenem 
Boden und starker Verdunstung in 
trockener Luft vertrocknen, da sie mehr 
vVasser verdunsten, als ihnen durch die 
functionsunfahigen Wurzeln zugefiihrt 
werden kann. Das oftmals plotzliche 

Bedeutungsvoll ist gliicklicherweise Schiitten vorher noch anscheinend ge-
nur die Schutte der Kiefer, eine sunder Pflanzen sah man als Beweis 
Jugendkrankheit dieser Holzart, die fiir die Richtigkeit der Ebermayr'schen 
allerdings in einzelnen J ahren mit so Erklarung an. 
grosser Heftigkeit und Allgemeinheit Neuerdings ist die Trockentheorie 
auftritt, dass sie fur die Kiefernforsten aber mehr und mehr von der Pilztheorie 
zu einer Calamitat ersten Ranges wird. verdrangt worden. Man sieht einen 

Auch mit dieser Krankheit hat man Ascomyceten, eine Hysteriacee, Lopho
sich schon seit langer Zeit beschaftigt dermium (Hysterium) Pinastri Sehrad. 
und hat nach Ursachen und Abwehr- als den in der uberwiegenden Mehrzahl 
maassregeln mit allen Mitteln gesucht. der Falle schuldigen Erreger der Schtitte-

'l'rotzdem ist unter den vielen Be- krankheit an. 
obachtern der Schutte eine allgemeine Ein wichtiges Argument fur die 
Verstandigung iiber das Wesen dieser Richtigkeit dieser Ansicht ist in der 
Krankheit noch immer nicht erzielt wor- Thatsache zu erblicken, dass sich die 
den. Man hat unter dem Namen ,,Schutte" Krankheit durch Kupferpraparate be
die ausserlich gleiche Wirkung ganz kampfen lasst. 
verschiedener Ursachen zusammengefasst Ueber die wichtige Frage der Kiefern
und hat oft ohne nahere Prufung fiber schutte ist vor Kurzem eine bedeutsame 
zeitlich oder ortlich aus einander liegende Schrift, eine monographische Schilder
Erkrankungsfalle mitdergerademodernen ung, in den ,,Arbeiten aus der biologischen 
Erklarungstheorie abgeurtheilt. Abtheilung fur Land- und Forstwirth-

Die zwar nicht jiingste, aber erst in schaft am Kaiserl. Gesundheitsamte'', 
der neueren Zeit mehr und mehr An- Bd. II, Heft l, erschienen. Sie ist zwar 
hanger gewinnende und in den meisten noch nicht abschliessend, ist aber ein 
Fallen auch einzig zutreffende Erklar- sehr wesentlicher Beitrag zur Erweiter
ung geht dahin, dass ein Pilz den fiir ung unserer Kenntnisse. Der Verfasser, 
die jungen Kiefernpflanzchen leicht ver- Reg. -Rath Dr. Frhr. v. Tubeuf, stellt 
hangnissvoll werdenden Nadelabfall her- sich auf Grund seiner umfassenden zwei
vorrufe. i jahrigeu Studien ebenfalls auf den Stand-
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punkt, dass die Schii.tte in den aller- Sporen erfolgt den ganzen :::iounner hin
meisten Fallen durch den oben genannten durch und die ::\liiglichkeit der Infection 
Schlittepilz veranlasst win!. · besteht nicht, wie bisher angenommen 

Die hinsichtlich der Sclmelligkeit des wurde, nur im l\Iai und .Jnni, sondern 
Verlaufes von den ,vitterungsverhalt- wahrend der ganzen Vegetationsperiode. 
nissen ausserordentlich abhangige Krank- Dies ist eine sehr wesentliche, neue 
heit zeigt sich ausserlich darin, dass Beobachtung, die naturgemass die Be
die Nadeln junger, ein- bis flinfjahriger, kampfung des Pilzes um Vieles schwerer 
bisweilen auch alterer Kiefernpflanzen erscheinen lasst. 
missfarbig, oft fleckig, endlich roth wer- Von den abgefallenen Nadeln ans, an 
den. Wann dieses Verfarben beginnt denen also irn Friihjahre nach dem In
und wie lange Zeit verstreicht, ehe die fectionsjahre die Ascosporen reif sind, 
Nadeln gleichmassig roth aussehen, hangt, erfolgt nun die Ansteckung der be
wie eben erwalmt, von der Witterung nachbarten Culturen und Forstgarten. 
ganz wesentlich ab. Vielfach zeigen , Von wissenschaftlichem Interesse sind 
sich schon irn Herbst die ersten Spuren : weiterhin die Feststellung·en i:. TulJeuf"s, 
der Verfarbnng, oft geht diese aber auch dass die im Herbst abfallenden Nadeln, 
erst im Frlihjahr nach dem Eintritt welche spater Apothecien tragen, schon 
warmerer Witterung und dann meist v or dem Abfallen mit Lophodermium 
sehr rasch von statten. inficirt sind, und dass sie dann erst, am 

.J e regnerischer der Sommer und je Boden, in der Streu liegend, die Frucht
milder der Winter sich gestalten, um korper entwickeln. 
so schneller verlauft die Krankheit, In dem schon seit Jahrzehnten 
wahrend trockne Sommer und kalte wahrenden Kampfe gegen die Schlitte
,vinter die Entwickelung und Ausbreit- l krankheit sind die verschiedensten Vor
ung des Pilzes hemmen. I beugungs- und Abstellungsmaassregeln 

Auf den erkrankten Nadeln erscheinen I versucht worden. Alle diese Methoden 
zunachst kleine schwarze Fruchtkorper- der Bekampfnng laufen in ihrem vVesen 
chen, Pycniden (Spermogonien), deren ziemlich parallel mit der Entwickelung 
Sporen (Conidien) fur die Ausbreitung der verschiedenen Schlittetheorien. 
des Pilzes belanglos zu sein scheinen. So griff man frliher z. B. oft zu 
Erst spater entwickeln sich die grosseren Mitteln, um die jungen Kiefernpflanzen 
Schlauchfruchtlager (Apothecien), in vor dem Erfrieren und vor Vertrocknung 
denen die die Sporen enthaltenden zu schlitzen. Andere Practiker suchten 
Schlauche sitzen. • ihr Heil in mQglichst kraftiger Er-

Auch auf den rascheren oder schnelleren ! ziehung der Pflanzen, bearbeiteten, 
1<:ntwickelungsgang der Fruchtkorper hat • dlingten, mischten, deckten den Boden 
die Witterung einen entscheidenden Ein- : in besonderer ,v eise und versuchten 
fluss. Ebenso hangt es wohl lediglich Tausenderlei. Hier und da erziel~e 
mit Temperatur- und Feuchtigkeitsver- • Erfolge erweckten dann regelmass1g 
haltnissen zusammen, dass die Nadeln; trligerische Hoffnungen. 
in einem Falle im Frlihjahr bald nach i Ivlit der Erkenntniss, dass in den 
der Verfarbung massenhaft abfallen und : allermeisten Fallen ein Parasit Ursache 
die Fruchtkorper sich erst dann an ihnen der Schutte ist, wendeten sich di~ 
ausbilden, wahrend sie in einem anderen 1\faassnahmen gegen diesen. Allerle1 
.Jahre oder an einem anderen Orte an Schutz - und Deckmittel wurden nun 
der Pflanze fest hangen bleiben und gebraucht, um die Kiefernpflanzen vor 
Apothecien tragen. dem Anfliegen der inficirenden Schlitte-

N ach den v. Tubenf"schen Beobacht- sporen zu schlitzen. Auch diese Maass
ungen sind die letzteren meist schon regeln erwiesen sich nur ab und zu~ 
im ersten Frlihjahr reif. Sie offnen sich mehr zufallig, als erfolgreich. 
bei feuchtem und schliessen sich bei Als Ergebniss der vielfachen Fehl
trockenem Wetter. Die Entleerung der I versuche bricht sich jetzt die Ueber-
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zeugung mehr und mehr Balm, dass rtiegeuden l>ezw. Forlentwickelnng der 
als einziges durchschlagend wirksames bereits ausgekeimten Pilzsporen werden 
Mittel die directe Bekampfung der gehemmt oder ganzlich verhindert. 
Schutte durch Bespritzung der Pflanzen Es soll bier nicht naher ausgefiihrt 
mit Kupfermitteln anzusehen ist. werden, dass es fur den Erfolg selbst-

Die ersten Versuche in dieser Richtung verstandlich nicht gleichgiltig ist, wam1, 
sind in den .Jahren 1880 bis 1890 in wie oft und wie stark gespritzt wird, 
Frankreich gemacht worden, scheinen dass Witterungsverhiiltnisse und Sorg
aber in Deutschland. unbeachtet ge- samkeit die Ausfii.hrung ebenso wesent
blieben zu sein. .Jedenfalls sind sie lich beeinflussend sind, wie die genaue, 
zuniichst nicht wiederholt worden. Erst gleichmassige Zusammensetzung der 
1898 wurde bekannt, dass ein bayer- Bespritzungsfliissigkeit. Die vorliegen
ischer Forster, Namens Beck, nicht nur den Versuchsergebnisse beantworte11 
gegen die Blattfallkrankheit des Wein- diese Detailfragen in mehr oder weniger 
stockes (Perenospora viticola de Bary) genii.gender Weise. Erwahnenswerth 
mit Kupfersalzlosungen operire, sondern scheint nur, dass nach den Tnbe11f'schen 
auch die Schiltte durch Bespritzungen Versuchen die Bespritzungen in der 
damit wirksam bekampfe. Sein Vor- Zeit von Anfang bis Ende August am 
gesetzter, Forstmeister Osterfeld) hat meisten Erfolg haben. 
Angesichts der giinstigen :B:rfolge der Ob die grosse Praxis von den Kupfer
Reck'schen Versuche Leben in diese praparaten gegen die Schutte viel Ge
Frage gebracht, die Versuche selbst branch machen wird, ist trotz der guten 
erweitert und durch zweckentsprechende Versuchsresultate sehr zu bezweifeln. 
Artikel in den Fachzeitschriften und Der Kostenaufwand ist ein an und fiir 
durch eine besondere Broschure Propa- sich nicht nnerheblicher nnd diirfte in 
ganda fiir dieses neue Bekampfungs- vielen Gegenden durch Schwierigkeiten 
rnittel gemacht. in Bezug der fiir grossere Flachen 

Auf den der Biologischen Abtheilnng gebrauchten Wassermassen derartig 
fiir Land- und Forstwirthschaft am gesteigert werden, dass sich die 
Reichsgesundheitsamte zur Verfugung Anwendung der Kupfermittel ans 
stehenden Versuchsfeldem sind nun alle Bentabilitatsgri.'mden verbietet. 
moglichen Knpferpraparate, fliissige und Wiinschenswerth ware ein wirksamer 
pulverformige hinsichtlich ihrer Ver- Schutz gegen den Schutteschaden in 
wendungsfahigkeit und Wirksamkeit hohem l\faasse. Auf Grund einer durch 
ausprobirt worden. Verwendet wurden r. Tulmuf bewirkten Umfrage bei 
Zuckerkupfe1kalk, Kupferkalk, Kupfer- den Forstverwaltungen der deutschen 
soda, Eisenkalk, Kupferschwefelkalk- Rundesstaaten kann der durchschnitt
pulver, Zuckerkupferkalkpulver u. a. m. liche jahrliche Gesammtverlust durch 
Nach den bisherigen Erfahrnngen hat die Schutte auf nahezu 0,3 Mill. Mark 
sich die sog. Bordelaiser oder Bordeaux- geschatzt werden. 
Briihe (Bouillie bordelaise), eine Misch- Der Hinweis auf die Unzulanglichkeit 
ung von Kupfervitriol und Kalkmilch, der zur Zeit bekannten Schutzmaass
die in Siidfrankreich von practischen regeln gegen die gefahrlichsten para
Weinbauern schon lange vorher ver- sitaren Pilze unserer Culturpflanzen 
wendet wurde, am wirksamsten er- mag genugen, um zu zeigen, dass auf 
wiesen. dem Gebiete des Pflanzenschutzes noch 

Der Werth der Kupfermittel beruht ausserordentlich wichtige Aufgaben zu 
in dem Gehalte an Knpfersalz und in losen sind, ehe die land- und forstwirth
der Haftbarkeit desselben. Dern Kupfer, schaftliche Bodenproduction im Staude 
das nach dem Bespritzen als dunner ist, ihre Erzeugnisse der Ernter~ife 
Ueberzug an den Nadeln hangen bleibt, und vollen Ausnutzung durch w1rk
muss eine fungicide Wirkung zuge- samen Schutz zuzufiihren. 
schrieben werden. Keimung der au- -------- - -
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Aus dem Bericht fat und giebt dann Chloroform zu. Letzteres 
von E. Merck zu Darmstadt zeigt dmch Blaufarbung die Geg·enwart des 

iiber das Jahr 1900. Indicans im Harn an. 
( Fol'tsetznng von R. 2n '. In der photographischen Praxis hat sich 

Acidum jodoso-benzoicum. das Ammoniumpersulfat als A bschwiich
ungsmittel einen dauernden Platz erobert, 

0 H <.J(OH)>O da es im Gegensatz zu anderen gebrauch-!i 4 00 . 
w eisses, krystallinisches Pulver, welches I lichen A bschwiichem di_e am stiir~sten be-

b · 9440 C t z t s l 'lzt d · deckten Stellen am mersten angre1ft. Man ei ~ . un er erse zung c nm un · . . . . .. . . h 
· k It w f t 1·· 1, h · t .. h d hat m1thm m diesem Praparat em SIC eres m a em asser as un os rn 1s , wa ren . . . f 

· h · h · w t ler·cht 'M1ttel, um zu contrastrewhe Negative au es src m eissem asser e was er . 
lost. Auch Aether lost das Pra arat nur das normale ~aass zuriick~ufiihren, e1_n 
sehr schwer auf. p Umstand, der m der Portra1t-Photograph1e 

Diese von V. J.Vleyrr entdeckte Ver
bindung besitzt die Eigenschaft, bei olilicher 
Anwendung (Einspritzung unter die Haut), 
in Berfihrung mit im Blute kreisenden, gleich
zeitig gereichten J odalkalien, freies J od ab
zuspaiten. Der dadurch ermoglichten ort
lichen J odwirkung steht die starke ortliche 
Reizwirkung der .Todosobenzoesaure ent
gegen. 

Acidum oxalicum ist neuerdings von 
Poulet als Expectorans kennen gelernt 
word en; er verordnet es in folgender Form: 

Acidi oxalici 2 g 
Infusi Theae chinensis 100 g 
Sirupi cort. Aurant. 7 5 g 

Stiindlich einen Essloffel voll zu nehmen. 

Aluminium casehiicum. Gelblich-weisses, 
geschmackloses Pulver, dessen Aluminium
gehalt 5 pCt. betriigt. (Ph. C. 40 [1899], 
643). In Wasser ist das Aluminiumcaseinat 
unloslich, beim Maceriren mit Speichel gehen 
geringe Mengen in Losung; an verdiinnte 
Sauren giebt die V erbindung Aluminium ab. 

Das Priiparat soll sich nach den bisherigen 
V ersuchen bei Darmcatarrh als sicher wirken
des Mittel erwiesen haben, das keinerlei 
dyspeptische Nebenerscheinungen hervorruft. 
Es wird in Dosen von 0,25-0,3 g mehr
mals taglich gegeben. 

Ammonium persulfuricum, das schon 
von 8tr')(ysowski (Pb. C. 39 [1898], 929) 
als scharfes Reagens auf Harneiweiss er
kannt word en ist, wird neuerdings von 
A. Kktt zum Nachweis des Indicans im 
pathologischen Harn empfohlen. Man ver
fiihrt hierbei wie folgt: Zu 10 ccm Harn 
setzt man 5 ccm einer 2 5 proc. Salzsaure 

, nebst einem Krystall von Ammoniumpersul-

sehr geschatzt wird. 

Anilinblau. (Triphenylrosanilin.) 

06 H5-NH>C
6
H

3
-C<C6 H4 NH(C6 H5) 

CH3 . ! 06 H4 NH(C6H5) 

OH 

Blauviolettes, in Wasser unlosliches, in 
Alkobol Ieicht losliches Pulver. 

Die Studien von A. Iu·anoff' haben 
dargethan, dass das Anilinblau, gleich dem 
Methylenblau, zur Behandlung der Malaria 
benutzt werden kann und diesem selbst in
sofern iiberlegen ist, als es weniger Reiz
wirkung auf die Blase ausiibt. Die Heil
erfolge betrugen bei der Anilinblaubehandlung 
50 pOt. 

Man giebt das Priiparat am besten in 
Pulverform in Gelatine - Kapseln oder in 
Oblaten in Mengen von 0,3 g dreimal 
taglich. 

Aniodol. Diese franzosische Specialitiit 
(Pb. 0. 41 [1900] 424, 534, 739) stellt 
nach einer Mitteilung von .A. Domergue 
eine 1 proc. wiisserige Losung von Trioxy
methylen ('frimethanal) dar, der etwas Gly
cerin und ein nicht weiter bekanntes Allyl
derivat zugesetzt ist. Das Trioxymethylen 
ist in dem Aniodol durch ein besonderes 
V erfahren in Losung gebracht. Die im 
Handel befindliche Aniodollosung ist eine 
klare Fliissigkeit, welche einen leichten 
Knoblauchgeruch besitzt, der beim Verdiinnen 
mit Wasser vollkommen verschwindet. 

N ach Sedan genii gen zur Desinfection 
der Hiinde und der Instrumente Losungen 
des Aniodols 1 : 5000, fiir Ausspiilungen 
des Mundes und der Nase 1: 2000, zu 
Verbiinden und zur Reinigung der Wunden 
1 : 4000. Eine mit Aniodol versetzte Seife 
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ist zur Desinfection der Hande des Chirurgen 
bestimmt, und hat sich nach Pinard gut 
bewahrt. 

Apocode1n.um hydrochloricum, in sub
cutaner Anwendung (2 ccm einer wasserigen 
1 proc. Losung) scheint ein sicheres und be
quemes Abfiihrmittel zu sein, das um so 
mehr Interesse verdient, als die Zahl der
.ienigen Arzneimittel, welche bei subcutaner 
Application eine purgiremle Wirkung aussern, 
zur Zeit noch sehr beschrankt ist. 

Fluor-Epidermin, dessen Zusammensetzung 
friiher folgenclermaassen (Fluorxylol 1 Th., 
Diflurodiphenyl 4 Th., V aselin 10 Th., 
Wollfett 85 Th.) angegeben wurde, scheint 
jetzt an Stelle des Fluorxylols Fluorpseudo
cumol zu enthalten. Durch die Fluorepider
minsalbe in der jetzigen Zusammensetzung 
wird nach Krauss und Bass sowohl der 
Juckreiz bei Eczem rasch beseitigt, wie auch 
schnellere Heilung der betreffenden Leiden 
bewirkt. 

l
:Natrium sele11osum. Na2 Se03• 

W eisses, in Wasser leicht 11:isliches Pulver. 
Natrium tellurosum. Na2 'fe03• 

W eisses, in W assernur schwer 11:isliehes Pulver. 
Diese beiden Salze wurden von Scheurkn 

und A. Kktt benutzt, um die reducirenden 
Eigenschaften der Bacterien zu zeigen, da 
sich dieselben besser dazu eignen, als die 
bisher benutzten Farbstoffe. Zur Anwendung 
gelangten 2proe. wasserige Losungen, mit 
welchen bei selenigsaurem N atrium durch 
das Baeterienwaehsthum ein rother, bei 
tellurigsaurem Natrium ein schwarzer Nieder
sehlag von metallischem Selen bez. Tellur 
erzeugt wurde. Die Fortpflanzungsfahigkeit 
und Giftigkeit der Bacterien wird dadurcb 
im allgemeinen nicbt beeintrachtigt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zum Conserviren von Flaschen-
regalen aus Holz, 

welche im Keller durch den Einfluss der 
feuchten Luft Ieicht morsch werden, auch mit 
Schimmelpilzen sich ilberziehen, empfiehlt es 
sich, die Holzstttcke derselben in eine starke 
Kupfervitriollosung zu legen und je nach 
ihrer Starke drei bis acht Tage in derselben 
zu ]assen, bis das Holz vollstandig damit 
impragnirt ist, worauf man es trocknen Iasst 
und im Keller zu Regalen aufschlagt. 

Pltarm. Riindsck, 1901, 14!1. Vg. 

Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
April 1901. 

Basilicumol. J>. mn Hnmlmrylt fand 
im Basilicumol neben 30 bis 40 pCt. Eugenol 
einen neuen Korper, von der Zusammen
setzung des Terpens 010H1r., den er Ocimen 
genannt hat. Dasselbe zeiclmet sich da
durch aus, dass es beg i er i g Sauerstoff 
aufnimmt und dabei verharzt. Beim Er
bitzen an der Luft steigt der Siedepunkt 
von 176 bis 178 o bis auf 195 o. 

Cascarillol. Die Untersuchung von U. 
Fendler (Arch. d. Pharm. 1900, 671) er
gab neben Sesquiterpenen und Terpen fol
gende Bestandtheile: 2 pCt. freier Same, 
bestehend ans einer mit Undeeylsaure 
011 H200 2 isomeren Saure, die Oascarillsaure 
genannt wurde und Palmitin-, sowie Stearin
saure; 0,3 pCt. Benzoyleugenol, ferner Cymol. 

Citronenol. Das heurige Citronenol besitzt 
ein bohes Drehungsvermogen bei niedrigem 
specifischen Gewichte (bis 0,8539 herunter), 
welches bisher nur in wenigen Gegenden 
und in seltenen Fallen das festgesetzte 
Minimum von 01858 erreicht hatte. Das 
Oel aus denjenigen Gegenden, deren Friichte 
einen aussergewohnlich hohen Oelgehalt auf
weisen, besitzt das niedrigste specifiscbe Ge
wicbt. Diese auffallende Erscheinung ist 
deshalb sehr zu beachten, weil das specilische 
Gewicht bisher eine Handhabe bot, um den 
in grossem Maassstabe betriebenen V erfalsch
ungen mit Terpenen auf die Spur zu kommen. 

Der bei der Destillation des Citronenoles 
zurilckbleibende nicht flilchtige Riickstand, 
Oitrapten oder Citronencampher, ist nach 
Theulier ein Gemenge mehrerer in Alkohol 
unloslicher Kalium- und Eisensalze mit einem 
loslichen Antheil, der wieder aus zwei noch 
nieht ermittelten Stoffen besteht. 

Dou·wrd hatte die Bestimmung der 
Viscositat als Hilfsmittel zur Beurtbeilung 
der Reinheit atherischer Oele empfohlen ; 
die von Schimmel & Go. mit Citronenol 
und Citren angestellten V ersuche sind bisher 
nicbt sehr ermuthigend gewesen; einen Theil 
Schuld bat daran die Beschaffenheit der 
von Dowxard vorgeschlagenen Reischauer
schen Viscosimeter, die unter sieh nicht 
gleiche Resultate geben. 
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Eucalyptusol. Im Oele von Eucalyptus• Titration bestimmt. Das ~eroliol enthalt 
aggregata fand Smith einen bisher unbe- ' < i,6 pCt. Anthranilsauremethylester. 
kannten Karper, niimlich den Amylester der i Rosenol. /-,'cltim1m'1 <l'.- Co. haben ein, 
Eudesmiasaure. Die Saure benennt Smith i im Folgenden nur in den Cmrissen ange
nach dem N amen Eudesmia, den Robert gebenes, Verfahren zm· Bestimmung des 
Bron·n der Gattung Eucalyptus gegeben Citronellolgehaltes versucht, um Verfalsch
hatte. ungen des Rosenoles nachzuweisen. Das 

Der von Bourhordat und Olfriero im zu untersuchende Rosenol wird mit dem 
Oele von Eucalyptus globulus nachgewiesene doppelten Volum concentrirter Ameisensaure 
Amylalkohol verdankt vermuthlich der Zer- cine Sturnle Jang auf dem Wasserbade er
setzung; des obengenannten Esters ebenfalls hitzt. Dabei werden Geraniol und Linalool 
seine Entstehung. unter Bildung von Kohlenwasserstoffen zer-

Im Oele von Eucalyptus patentinervis setzt, wiihrend Citronellol allein in das Formiat 
wurden kleine Mengen Citral nachgewiesen. umgewandelt wird, welches alsdann in dem 
Im Oele von Eucalyptus macarthuri hat ausgewaschenen Formylirungsproduct durch 
Smith einen grossen Gehalt an Geranyl- Verseifen mit alkoholischer Kalilauge quanti
acetat nachgewiesen, was sehr beachtens- tativ bestimmt werden kann. Die gefundene 
werth ist, da dieses Oel practisch ausser- Citronellolzahl ist nur fur V ergleich~zwecke 
ordentlich brauchbar ware, falls es sich in verwendbar, denn sie ist in Folge der, wie 
grossen Mengen beschaffen liesse. oben erwahnt, erfolgten Beseitigung von 

Irisol. Weil das Irisol zu etwa Sfi pCt. Geraniol und Linalool zu hoch, die geringe, 
aus der fur den Parflimeur werthlosen, weil im Rosencile enthaltene Menge von Phenyl
geruchlosen Myristinsaure besteht, haben athylalkohol wird gleichfalls als Citronellol 
Schimmel cf:!: Co. mitte!st eines besonderen mitbestimmt. (Schluss folgt.) 
V erfahrens das Irisol von diesem werthlosen 
Bestall(ltheile befreit und dadurch concentrirt. Quantitative Bestimmung 
Dass dabei noch and ere, den Geruch des ' des Calciums und Magnesiums 
Irismes ungunstig beeinflussende Stoffe be- im Wasser mittelst Seifenlosung. 
seitigt word en sind, beweist der U mstand, . 
dass das ,,Irisol, Schimmel c& Co., achtfach. Das Verfahrcn von Clark. die Harte des 
concentrirt", feiner riecht, als das gewohnliche ' W assers mit Seifenlosung zu , bestimmen, hat 
Irisol. 1Vinkler (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1901, 

Das neue Product besitzt das specifische 82) in der Weise erweitert, class es moglich 
Gewicht 0,9:3 und eine optische Drehung ist, die Menge des Calciums und Magnesiums, 
von + 15°; es lost sich in jedem V erhaltniss jedes fiir sich, genau zu bestimmen. Das 
in Alkohol; aus diesen Losungen schehlet vervollkommnete V erfahren beruht darauf, 
sich in der Kalte nichts aus. dass in Calcium- und Magnesiumsalze ent-

Kiimmelol. Der Bericht enthalt eine haltenden Wassern bei Gegenwart von 
Karte der Productionsgegenden des Kummel- Seignettesalz und wenig Kaliumhydroxyd 
samens in den Niederlanden. durch Kaliumoleatlosung die Calciumsalze 

N eroliol. Hesse und Zeitschel haben in Calciumoleat verwandelt werden, cl i e 
die Walhwm1'sche Methode zur Abscheidung[Magnesiumsalze aber nicht. Bei 
rnn Anthranilsauremethylester, eines Bestand- i Gegenwart von wenig Ammoniumchlorid und 
theiles des N ero!Wles und anderer Ocie, in : Ammoniak jedoch verwandeln sich dagegen 
folgender \Yeise zur quantitativen Be- die Calcium-, sowie auch die 
stimmung umgearbeitet. Das zu unter- Magnesiumsalze in Oleate. Da letztere 
suchende Oel wird in Aether gelost, abge- diese Verbindung schwieriger eingehen wie 
kuhlt und mit einem Gemisch von con- die Calciumsalze, so ist wohl darauf zu 
centrirter Schwefelsaure in Aether versetzt, achten, d ass die Titration erst d an n 
wobei der gesammte Anthranilsaureester des als beendet anzusehen ist, wenn der 
Oeles als Sulfat ausfiillt. Das erhaltene Salz durch Schiitteln gebildete, dichte, 
wird sodann in Wasser gelost und die weisse Seifenschaum wenigstens fiinf 
Menge des darin enthaltenen Esters durch Minute n Ian g an h iii t. 
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Zur raschen nnd genaueu Bestimrnung 
des Calcium- und Magnesiumgehaltes giebt 
Verfasser ein einfaches unc1 practisclies Ver
fahren an. Man bedarf dazu folgem1er 
Losungen: 

1. Kaliumhydro xyd- Seignettesalz
l o sun g. 

6 g reines geschmolzenes Kaliumhydroxyd 
und 100 g Heignettesalz wcrden zu 500 ccm 
in "r asser gelost. 

der Lfornng :! versetzt urn! so lange mit 
Kaliumoleatliisung geschiitteH, bis Schaum 
entsteht. Die Anzahl der hierzu verbranchte11 
Cubikcentimeter Kaliumoleates mit 10 multi
plicirt, giebt die annahernde Hiirte des zu 
un tersuchenden W assers an. 

Zur Bestimmung des Calcium wer
den 100 ccm des annaherrnl 10° harten 
W assers mit 5 ccm der Li\sung 1 versetzt 
und mit Kaliumoleatlosung titrirt. Die ver-

2. Ammoniak-Ammoninmchlorid- brnuchten Onbikcentimeter Kaliumoleatlosun~ 
. l ii s u n_g;. . entsprechen ebensoviel durch Kalk ver-

~00 g Am!?1omumchlond werden m Wasser/ nrsachten llartegraden. l) u r c h Mu It i .. 
gelost, zur Losung 100 ccm lOproc. Ammomak . . . . 
hinzugefiigt und das Ganze auf 500 ccm mit' plication mit 7,14d dcr durch Kalk 
Wasser verdi.innt. vernrsachten Hartegrade winl das in 

3. Raryumchloridlosung von 1000 1000 ccm Wasser enthaltene Calcium 
Harte. in 11illigrammen erlrnlten. 

"1,363 g friseh umkrystallisirtes, trockenes, Zur Bestimmung der Magnesia wer-
nicht verwittertes Baryumchlorid (BaC12 + 2H20) den andere 100 ccm annaherncl 10 o harten 
w<'rden i_n W~sse; zu ~OOO_ ecru gelost... Wassers rnit 400 ccm destillirten Wassers 
4. Wernge1stige Kahumoleatlosung. .1.. t d 1 . 1- lk ·t cl . ,u · 

J d C b 
. k t. . . veH nnn un c ei \.a m1 er magnesia zu-

e er u I cen ,meter 1st e1ner . . ~ 
I h M 

1
- lk .. . 

1 
d. . sammentitnrt unter Zusatz von n ccm der 

so c en e/1ge \.a a~u1va ent, ie rn Losung :2. Der <lurch Schiitteln ent-
100 ccm "\iv asser 1 ° Harte verursacht. stehende Schaum muss bei der End-

15 ccm reinste kaufliche Oelsaure (Acid. 
oleinic. pur.) werdcn in cine Mischung von reaction fiinf Minuten anhalten. Die 
liOO ccm Weingeist (90- bis 95proc.) und 400 ecru Differenz zwischen den Mengen der jetzt 
Wasser gegossen und in der truben Flussigkeit und der beim 'l'itriren des Kalkes ver-
4 g reines Kaliumhydroxyd gelost. Nach zwei- brauchten Kaliumoleatlosung um 11

4 
ver-

bis dreitagigem Stehen wird dieselbe filtrirt. · 
Die zu starke Losung wird mit verdunntem kleinert, ergiebt de"i1 durch Magnesia ver-
Weingeist (6 Yolumen concentrirter Weingeist, ursachten Hartegrad. Der clurch Magnesia 
4Yolumen Wasser) dera1tigverdiinnt,dassjeder verursachte Hartegrad mit 4,357 
Cubikcentimeter Yorbrauch genau 1 ° durch Kalk multiplicirt, zeigt in Milligrammen 
verursachte Harto angiebt, wenn man damit 
100 ccm Wasser titrirt. Um die Starke der die in 1000 <'Cm Wasser enthaltene 
Kaliumoleatlosung zu bestimmen, werden 1 O ccm Ma g· n e sin mm en g c an. 
der 100° harten Baryumchloridlosung mit Wasser Auch in Mineralwasscrn ist die von 
in einer Glasstopselflasche auf etwa 100 ccm Wink!rT angcgebene Methode gut anzu
verdiinnt unter Zusatz von 5 ccm Reagens 1. 
In diese Fliissigkeit wird von der in einer Biirette wenden, .iedoch m11ss hei kohlensaurehaltigen 
befindlichen Kaliumoleatlosung getriiufelt und "':issern die Kohlensaure vorher ausgetrieben 
gut geschiittelt. Tritt bleibender Scbaum ein, werden. vg. 
so ist die Titration beendet. Die Kaliumoleat-
losung wird dem Resultate entsprechend ver- Vereinfachte quantitative 
diinnt 

A uf die Priifung der verwandten. Salpetersaure -Bestimmung im 
Reagentien, ob dieselben calcium- i Wasser. 
und magnesiumfrei sind, ist selbst- I Ein eiufachrs, dabei aber dennoch ge-
verstandlicl1 Werth zn legen. Bei der naues Verfaltren zur quantitativen Salpeter
Bestimmung des Calcium- und Magnesium-

1 
siiure - Bestimmung im Wasser vermittelst 

gehaltes ist zu beobachten, dass die Harte i Brucin - S~hwefelsaureliisung giebt .X. Kost
des zu untersuchenden W assers anniihernd !Ja mi11 an (Zeitschr. f. N ahr.- u. Henussm. 
10 ° betragt, sonst ist dasselbe naturgernass I 1900, 224). Aus der Menge der ver
zu verdiinnen ; durch V orversuche rnuss man i hrauchten Brucin-Schwefelsaureliisung, welche 
sich davon in folgender Weise Uberzeugen: i dem Wasser zugesetzt werden muss, um 
10 ccm Wasser werden auf 100 ccm ver-, eine deutliche Hosafarhung hervorzurufen, 
dUnnt und diese l<'liissigkeit mit 2 bis 3 ecru i wird der Gehalt an Salpetersaure nach einer 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



218 

vom V erfasser aufgestellten Tabelle be
rechnet. Letztere wurde au£ Grund von 
Versuchen mit einer Losung, welche 0,1871 g 
chemisch reines salpetersaures Kalium in 
1 L Wasser, gleich einem Gehalte von 
0,1 g Salpetersaureanhydrid im L enthielt, 
aufgestellt. 10 ccm dieser Brucin-Schwefel
saurelosung, bestehend aus 1 Th. chemisch 
reinem Brucin und 3000 Th. Schwefelsaure 
(1,837 bis 1,840 sp. G.) werden in eine in 
1/10 ccm getheilte Biirette mit Glashahn, 
welche am oberen Ende mit einer Kalium
hydrat enthalienden Rohre verschlossen ist1 

gebracht und die Brucinlosung solange zu 
5 ccm des zu untersuchenden W assers, 
welcbes in einem weissen Porzellanschalchen 
sich befindet, langsam (2 ccm sollen 
innerhalb einer Minute aus der 
H ii re t t e h era us tr a uf eln) hinzugelassen, 
bis eine deutlicbe Rosafarbung der Fliissig
keit eintritt. Das Ende der Reaction zeigt 
sich bereits durch die gelbe Farbe an. Man 
macht zweckmassig mehrere Bestimmungen 
und nimmt das Mittel. 

Tabelle zur Bestimmung der Salpeter
saure (mg N2 05 in 1 L'). 

Q) Q) Q) Q) ;.,; ::1 ;.,; ;.,; § ;.,; 
I 

::, Q) ::, I 
::, ::, :co A :=:! A ::1 .$ 

:=:! ::1 (/1 :=:! 
0 "' 0 a, 

'8 Q) Q) ,. '8 al Q) ...., 
::, ...... ...., Q) ::, '+-< ;.,; Q) 
...., Q) Q.; 

...., .... Q) p.. ...., 
i:Q :,:: (/) Q) 

::Q ;,:: C/] Q) ...., p.. +o p. 
A ::1 c;J A ::1 c;J 0 Q) 0 Q) 

w w w w 
ccm mg cem mg 

7,5 1 5,7 11 
f~,2 2 5,6 12 
6,1 3 :\G 13 
6,5 4 5,4 14 
6,3 5 5,,3 15 
6,2 6 3,2 16 
6.1 7 5,1 17 
6;o s 5,o rn 
5,!J !J 4,9 rn 
5,8 10 11,s 20 

Salol bei Diabetes mellitus. 
Dr. Teschemachcr in Neuenahr weist in 

den Therap. Monatsheft. 1901, 23 darauf 
hin, dass das Salo] die Zuckerausscheidung im 
V erlauf von wenigen Tagen ganzlich oder 
bis auf Spuren zum V erschwinden zu bringen 
vermag. Wircl der Zuckergehalt polari
metrisch bestimmt, so ist, um Fehlerquellen 
zu vermeiclen I darauf zu achten, dass das 
in den Harn iibergegangene Arzneimittel 
die Polarisationsebene bed e u tend n a eh 
links dreht. N ach Verlauf von 48 Stunden 
ist das Arzneimittel im Harn nicht mehr 
nachzuweisen. Vg. 

Glycerin - Limonade gegen Ver-
stopfung bei Diabetes. 

Aqua fontana 1000,0 g 
Glycerinum 30,0 g 
Acidum citricum 5,0 g 
Von dieser Limonade werden 1/ 2 bis 1 L 

am Tage getrunken. 
Therap. d. Gegenw. 1901, 144. Vg. 

Das Gift der Klapperschlange, 
ein Mittel gegen Lepra. 

Dr. de 1.vlouro in S. Paulo (Brasilien) 
theilt in der Therap. Beilage der Deutschen 
Medicinischen Wochenschrift 1901, 45 mit, 
dass nach von ihm angestellten V ersuchen 
das Gift der Klapperscblange (Crotalus 
durissimus) ein Heilmittel gegen Lepra ist. 
Selbstverstandlich muss dasselbe in geeigneten 
Dosen innerlich oder subcutan angewendet 
werden; er hofft, seine Heilmethode durch 
V erbindung des Giftes mit Serum zu ver
vollkommnen. 

Enthalt eine Wasserprobe einen hoheren 
Salpetersauregehalt, wie in der Tabelle an
gegeben ist, so muss dasselbe entsprechend 
verdiinnt und dementsprechend d!ls Resultat 
vervielfaltigt werden. Enthalt das zu unter
suchende Wasser s a Ip et rig e Saure, so 
entfernt man dieselbe zweckmassig vor der 
Priifung auf Salpetersaure durch Kochen 
von 200 ccm Wasser mit 10 bis 15 Tropfen 
Schwefelsil.ure (1: 3) oder mit 2 bis 3 Tropfen \ 
Phospborsaure. Vg. I 

Das Gift selbst gewinnt er in der Weise, 
dass dasselbe (am besten vom lebenden Thier) 
au£ Watte aufgefangen wird, indem die 
Driisen durch schwaches Driicken moglichst 
entleert werden. Die Watte wird mit ver
diinntem Glycerin (1 + 1) ausgezogen und 
die Giftwirkung der Glycerinlosung durch 
geeignete Versuche festgestellt. Vg. 

Weisse Metalllegirungen. 
Nach Journ. d. Goldschmiedek. 1900, 

Nr. 16, werden folgende Angaben gemacht: 
1. Cu 10, Zn 20, Ni 30. 
2. Ou 30, Zn 20, Ni 70. 
3. Cu 30, Zn 30, Ni 60. Kptx. 
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Ueber nordbrasilianische · 1H4t Von medicinischen vYeinen sind zu 

medicinische Praparate i nennen: Ju rub e b a - und Ju u n a. Wein 
berichtet JC. Ad,ermann (Ohem.-Ztg. 1901, Ivon folgender Zusammensetzung: 

J urubebawein 

Spee. Gewicht 1,006 
Fester Riickstand 5,45 pOt. 
Harz-Extract 3,90 

" Wasser 84)5 
" Zucker. 1,30 
" Alkohol 10,40 
" Asche 0,24 
" Eisenoxyd. 

Neben diesen existiren auch noch folgende 
Modificationen: 

Juuna- und Abutua-Wein. 

Juuna in grobem Pulver . 15 g 
Abutua (aus der Familie der 

Menispermeen) 
Rbabarber 
Gelbe Chinarinde 
Wurzel von Aristolochia serpen

taria 
Seralhinho aus der Familie der 

Synantbereen . 
Xeres-Wein 

10 g 
10 g 

5 g 

5 g 

10 g 
1000 g 

Jurubeba- und Colom ho-Wein. 

.Jurubeba aus der Familie der 
Solaneen 2 5 g 

Colombowurzel 10 g 
Rhabarber 15 g 
Ohinarinde 5 g 
Kalmuswurzel 5 g 
Oarduus benedictus . 10 g 
Xeres-W ein . 1 OOO g 
Diesen Wein en wenlen auch zuweilen 

5 g Eisenammoniumcitrat auf 1 L zuge
setzt. Sie werden angewendet gegen Nieren
und Leberkrankheiten; die tagliche Dosis 
betragt drei Liqueurglaschen. 

Von anderen Praparaten werden noch 
einige Sirupe angefiihrt: 

Mutanha- und Arveira-Sirup. 

Fliissiges Arveira-Extract . 15 g 

" 
Mutanha-Extract 15 g 
Polygala-Extract 10 g 
Ipecacuanha- Extract 3 g " 

" 

Juunawein 
Eisenhaltigor 
Jurubebawein 

1,01 1,015 
5,70 }JCt. 5,G5 pet. 
B,65 ,, 3,65 

" 85,34 ,. sn,0:1 ,, 
1,75 

" 
1,25 

" 8,96 " 8,32 
" 0,30 

" 0,40 
" 

Opium-Extract 
W eiches Bilsenkraut-Extract 
Lobeliatinctur 
Zucker 
"\Vasser 

Eisenhaltiger 
Juunawein 

1,010 
G,40 pet. 
4,BS 

" 81,44 
1,;38 :, 

12,rn ,, 

0,3li 
" 

0,50 g 
0,50 g 

. 10,0 g 
720 g 
;lf>O g 

Er wird loffelweise gegen die verschiedenen 
Brustkrankheiten verordnet, ebenso wie die 
drei folgenden : 

Angico- und Mulungu-Sirup. 

Angico-Gummi (Leguminosen) 30 g 
Mulungu (Leguminosen) 15 g 
W eiches Ipecacuanha - Extract G g 

,, Scilla-Extract . 115 g 
Opium-Extract 013 g 
Zucker 660 g 
Wasser ,130 g 

Jaramacuru- und Euphorbia-Rirup. 

Jaramacurusaft (von einem 
Cactus) . 

F!Ussiges Extract von Euphor
bia pilulifera 

Zucker 

350 g 

20 g 
700 g 

Urucura- und Muta-muta-Sirup. 

Muta-muta-Holz . 30 g 
Frische Urucura-Tinctur von 

Bixa orellana 25 g 
(soil ein spec. Mittel gegen Bmstkrankheiten 

sein) 

Zucker. 
Wasser 

650 g 
350 g 

-n". 
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Eisenbestimmung im Harn. zu, liisst iihrr Xa('lit stPhen. filtrirt, wascht 

l 
mit ammoniakalischem Wasser ans trocknet 

Nac 1 Untersuchungen von llof/'111111111 ' ' 
1,Zeitschr. f. analyt. Chemie 1901, 7 :3) Uber verasd1t uml hringt rnit llilfe von saurem 
den Eisengehalt im normalen und patho- Kalinmsulfat ,las Eisen zur Losung." 
logischen Menschenharn ist kein Zweifel Den Eisengehalt bestimmt man zweck-

1 d 
milssig durch Heduction mit Zink in schwefel-

me 11· ariiber moglich, dass iiberhaupt Eiserr 
im Harn enthalten ist, eine Thatsache, welche saurer Losung unter Feberleiten von Kohlen-
lange Ze'it hi'nd h , · 1 "h 'k . siiure. Eine Controle der vollstandigen urc , on vie en ,_) em1 ei n 1:, d · · h · · 
entschl'eden best 'tt d ,r 1 ,e uchon nut R odankalmm 1st zweckmiissig. n en wur e. om norma en . . 
Menschen Wl.rd d h t·· 1, 1 

t 
1 

, Der E1sengehalt des Zmks ist zu beriick-arnac ag 1c 1 e wa mg . . 
Eisen durch de Ha 1 · d ., swhhgen; nach Angabe ,1es Yerfassers kann n l'il ausgesc ue en, unu 1 E°" 1 . .. 
zwar ist der N achtharn eisenreicher als der . m~n a s . Itlenge ialt des Zmks fur 1 g 
Tagharn, wiihrend im pathologischen Harn,. o,_J mg m Rechnung- setzen. V11 

ganz besonders bei Diabetes mellitus bei 
F. ' 1eber und auch anderen Krankheiten die • 
Eisenausscheidung eine bei W eitem hohere ist. 

~ur Beseitigung der organischen Substanz, 
sow1e zum Herauslosen des Eisens ans der 
organischen V erbindung im Harn empfiehlt 
Hoffmann Oxydation mit Salpetersiiure
Ammoniumnitrat als das Zweckmiissigste auf 
folgende Weise: 

,,500 ccm Harn werden mit ::o ccm con
centrirter Salpetersaure versetzt uncl im Liter
kolben au£ Asbestdrahtnetz bis zu kleinem 
V olum einge(1ampft, indem man zweckmassig 
Glasscherhen zwecks gleichmassig·en Siedens 
beifiigt. Nach dem Abkiihlen setzt man 
5 g Ammoniumnitrat und 20 ccm concen
trirte Schwefelsaure hinzu. N eigung zum 
Schiiumen ist hierbei vorhanden, deshalb 
muss man aufpassen. Hat sich die unter 
Ausstossung dicker rother Dampfe vor sich 
gehende Reaction gemassigt, so erwarmt 
man vorsichtig. Es werden abwechselnd 
Mengen von etwa H g Ammoniumnitrat und 
je 5 bis 10 ccm Salpetersiiure und anderer
seits Schwefelsiiure zugegeLen, bis nach 
liingerem Erwarmen keine Gelbfiirbung mehr 
eintritt und aus der dickfliissigen, heim Er
kalten meist erstarrenden Masse Schwefel
sauredampfe entweichen. Es werden beim 
pathologischen Harn zur Oxydation durch
schnittlich 50 ccm Salpetersaure, 1 O g Am
moniumnitrat und 40 ecru Schwefelsiiure 
verbraucht, normaler Harn erfordert weniger. 
Am schwierigsten ist die Zerstorung bei 
Diabetes - Harn. N ach dem Erkalten wird 
mit Wasser verdunnt und ammoniakalisch 
gemacht, indem man stets nur kleine Mengen 
Ammoniak zusetzt, da starke Erwlirmung 
eintritt. Sodann setzt man Schwefelammonium 

Veranderlichkeit der Milch-
trockensubstanz. 

Rrfo.,eh und [;iihrig beweisen an der 
Hand eines grosseren Analvsenmaterials 
1Zeitschr. f. Unters. d. ~ahr.- ·u. Genussm. 
1900, 5 21 ), dass mit dem Fortschreiten des 
Alters der Milch ein bedeutender V erlust an 
Trockensubstanz stattfindet. Der Substanz
verlust bei der quantitativen Bestimmung 
der Trockensubstanz alterer Milchproben 
erfolgt nach Angabe der Verf. beim Ein
dampfen und Eintrocknen, indem sich 
Producte bacterieller Zersetzung, sowie 
solche der Saure- und Alkoholgahrung ver
fliichtigen. Hierauf ist zuriick:mfiihren, dass 
bei alterer Milch meistens em grosser Unter
schied zwischen der gewichtsanalytisch und 
der nach der Fleischmaml'schen Formel 
(welcher bekanntlich das specif. Gewicht 
und der Fettgehalt bei der Berechnung zu 
Grunde liegt) berechneten 1'rockensubstanz 
besteht. Findet man daher Unterschiede 
zwischen der gefundenen und berechneten 
Trockensubstanz, so ist es unbedingt noth
,vendig, bei der Ableitung einer etwa vor
liegenden V erfalschung durch W asserzusatz 
lediglich die nach der Pleischrnann'schen 
Formel berechneten W erthe zu Grunde zu 
legen, zumal auf das Alter auch au£ Grund 
einer Saurebestimmung bestimmte Schliisse 
nicht gezogen werden konnen. 

Ob ein Wasserzusatz stattgefunden hat, 
beweist auch ferner das specif. Gewicht des 
Milchserums, welches sich bis drei Tage 
nach der freiwilligen Gerinnung nur wenig 
verandert. J':q. 
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spuren im Harne. 
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Schutz gegen Syphilis 
und Herpes tonsurans in den 

Barbierladen. 
In Nr.14 des 27.Jahrganges der Deutscheu: 

Med. Wochenschrift vom et. April dieses .lahres,; ,','. NelmllaJUt (Dermatol.Centralblatt 1900, 
N r. 11, empfiehlt die Reinigung des Kopfe~ 

Seite 220
1 

empfiehlt • 1. Prmt111, die von mit Blirsten, zurnal Rollblirsten in Barbier-
G. Roch (Ph. C. 30 \18891, 549; 33 d F. 1 .. 
[18

()2] Sl) b R t· f E" · un - r1seur aden ganz zu nnterlassen und 
• 

1 
angege ene eac 1011 au ,nveiss 1. lb . .. 

t ll d 
.. h t · . 

1 
c iese e nur rn1ttelst Staubkarnmen vorzu-

so anzus e en, ass man zunac s em1ge , h ,,, .. . . 

C b
"k t· t H f"lt · t d ·t · · 1 ne men. r erner mussten die Barbiere dazu u I cen 1me er arn I nr un 1111 em1gen 1 1 .. . 

'I' f · t · t A fl" 1 ange 1alten werden, oberflachhche I weiter 
rop en emer concen r1r en u osung von 

1 
• ht t 1 bi t 1 y I t "e,·m 

S f 
· 

1 
.. · W · 1 t me s ar, u en< e er e zungen u 

ul osahcy saure m asser misc I • I' . ·t . 1:1 ... ·t t lb . ,as1ren rn1 we1sser racip1 a sa e emzn-
Sodann lasst man vorsichtig an der Wand 

des Reagensglases noch einige Cubikcentimeter 
Filtrat herablaufen. Da nun der specifisch 
schwerere gemischte Harn sich unter dem 
V ergleichsharn in demselben Gefasse be
findet, so ,,kann man mit Sicherheit Triib
ungen feststellen, die man auf andere Weise 
vielleicht Uberhaupt nicht wahrgenommen 
hatte." 

reiben. Bei grosseren blutenden Sclmitten 
wlirde vorher eine Stillung des Blutens mit 
Sublimatgaze oder -watte vorzunehmen sein. 
Gegen die Infection mit Trychophyton 
tonsurans hat sich Verfa3ser bis jetzt da
durch zu schlitzen versucht, dass er sich 
Kinn und Wangen nach dem Rasiren mit 
Bay-Rum waschen und denselben nicht ab
trocknen, sondern nm abfacheln liess. P. 

B ii c h e r s c h a u. 
Erdmann· Konig's Grundriss der allge· war nun Prof. Hanm~sek, welcher die in Frago 

meinen Waarenkunde nnter Beriick- ! kommenden Gobiete von Grund aus kennt, vor
sichtigunir der Mikroskopie und Techno- ztiglich geeignet, und es kann mit Recht behauptet 

v werden, da~s bere1ts die zwolfte Auflage in der 
logie. Fur Handelsschulen und gewerbliche oben angegebcnen Richtung vorziiglich neu um
Lehranstalten, sowie zum Selbstunterricht gearbeitet worden ist. Die jetzt erschienene 
entworfen und fortgesetzt von Proff. Drs. dreizehnte Auflagc reiht sich in wiirdiger Weise 
Otto L£nne Erd11w:nn und Chr. Rud. der vorhergehendon an. Der Umfang ist um 

200 8Aiten gewachsen, die neuesten Forschungen 
Konig. Dreizehnte, vollstandig neu sind iiberall bcriicksichtigt und die in ~'rage 
bearbeitete Auflage von Prof. Hduarrl kommende Literatur im .A.ufa[lg a[lgegeben. 
JlanausPk, k. k. Schulrath, Vorstand des 270 vorziiglich ausgefohrte Abbildungen er-

Hiutern den Text. Das Werk sclhst zerfiillt in 
Laboratoriums fur W aarenkunde an der zwei Theile, oinon anorganischen und organischeu. 
Wiener I Iandelsakademie. Leipzig, Ver- Zur Orientirung de1· grossen Manmgfaltigkeit des 
lag von ,Jo/uuu1 A111lirusi11s Bar/It. rorziiglichen W 0rkes filr den Leser, welcher 
1901. Preis Mk. \J.--. dasselbe noch nicht kennt, wird geniigon, dass es 

Dieser seit langen Jahren als vorziigliches 
Lehrbuch bekannt.e Grundriss - die erste Auf
lage erschien bereits im Jahre l<'it-3 - ist jetzt 
in der dreizehnten Auflage, von Prof. Hanauselc 
bearbeitet, erschienen. Bei der grossen Mannig
faltigkeit der W aaren, der Roh waaren sowohl 
wie der bearbeiteten, ist es selbstverstiindlich 
keine ieichte Aufgabe fiir den Verfasser, in einem 
immerhin kurzen W erke, das vorliegende um
fasst 752 Seiten, alles das kurz nod bestimmt 
zusammenzufassen, was fur den Ursprung, die 
Erzeugung in Bet, acht kommt, die w, sentlichen 
Eigenschaften der Waaren festzustellen, aus 
denen sich die Kennzeichen der Eohtheit und 
Gu.ta ergeben Ferner soil auch die Statistik 
der Erzeugung und des Verbrauchs, der Ein
und .A.usfuhr, die Werthschwankungen und vieles 
Andere gebiihrend beriicksichtigt werden. Zu 
der Fortsetzung diescs allgemein b-·Jiebten Werkes 

in ,l7 Abschnitte zerfallt. Unter violem Anderen 
werden bohandelt Edelsteine, Bausteine, Binde
mittel, 'l'hon-, Glaswaaren, Ziindstoffe, Kohlen, 
Edelmetalle und Unedelmetalle. Mineralsiiuren, 
Mineralsalze, Schreib - und Zeichenmaterialien, 
Farben, Nahrungs · und Genussmittel, Gewiirze, 
.A.rzneimittel ,.pflanzliche und thierische", Ex
tracte, Harze, Oele, Fette, Holz, Kork, Fasern, 
Haare, Leder, Felle eb. Das 52 Seiten um
fassende Inbaltsverzeichniss beweist die Viel
seitigkeit des Grundrisses zur Geniige. 

Erdmann - Konig's Waarenkunde wird daher 
sowohl dem Apotheker und dem Nahrungsmittel
chemiker, als auch dem Kaufmann und jedem 
Gewerbetreibenden nicht nur ein Lehrbueb, 
sondern gaoz besonders ein vorziigliches Nach
schlagewerk sein und als eio guter Rathgeber 
in allen diesbezuglichen Fragen sich erweisen. 
Zu seinen vielen alten wird auch diese neue 
Auflage nooh viele neue Freunde sich erwe!'h,m, 
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. .. Verschiedene Mittheilungen. 
Die Grossenverhal.tnisse I entstiimle ihm eine uniiborwimlliehc ~chwierigkeit 

des Menschen und die N t - darans, 1lass es auf mechanischern Wege keine a Ur Temperaturerho_huogen zu Dtande bringen kann: 
betrachtung. Auch auf chem1schem Wege kann es kein Feuer 

Vor. einiger Zeit, so ist in einer naturwissen- machen, d_a es _ihm _ unmiiglich ist, Fliissigkeiten 
schafthchen Rundschau der Prager ,,Bohemia" aus dem emen 1_n em anderes Gefass zu giessen 
zu lesen, hat der englische N aturforscher William und ~hm also ~1e zur chemischen Analys;; noth
Oroo_~s _den Nachweis gefiihrt, wie die Grossen- w?nd1gen M_ampulationen _ewig unmoglich sind. 
ver~rnltmsse des Menschen den .A.nblick der N atur \\ e_nn also dies~s ¥enschlem auch an Verstandes
beemflussen. Er entwickelte zunii.chst die Er- scharfe uns we1t uberlegen ware, so wiirde ihm 
scheinungen, die sich einem Beobachter darbieten do?h, lediglich infolge seiner korperlichen Winzig
miissten, wenn er so mikroskopisch klem ware ke1t, die Natur ein mit sieben Siegeln ver
~ass die Molekularkrii.fte, deren Wirksamkeit wii'. schlossenes Buch bleiben mi.bsen. Aber wie, 
1m gewohnlichen Leben kaum bemerken fiir ihn wenn das denkende 1\' esen in Riesengrosse auf 
augenfallig und gewaltig wiirden. I~ diesem der ~rde wan~elte, wenn dieser Menschenriese 
F~le miissten seine ,Vahrnehmungen iho ver- an 'ol~men s1~h zu uns verhielte, wie wir zu 
le1ten, a'!l der Richtigkeit sehr vieler, wenn nicht d~m m1~rosk?,rnschen Menschlein: Dann ware 
der. meISten uns bekannten Naturgesetze zu dieser Rrnse uhel daran, sowohl was .,cine Er
zwe1feln, j~ er wiirde fast gezwungen sein, ganz haltung, als ~uch, \Yas sein Verhaltniss zu. der 
and ere an 1hre Stelle zu setzen. Betzen wir mit umg~benden .:N atur an belangt. ,Venn das mil1ro
OT:ookes s?Jch ein mikroskopisch kleines Mensch- s~op1~.ch kl~me /iienschlein z. B. unter keinen 
lem. auf em Blatt, neben einen Tautropfen. neu- · t mstanden 1m Stande ist, Feuer zu machen, so 
~1er1g nah~1-t. es sich dem 'rropfen und b~riihrt kann der Riese kaum .. eine Bewegung ~achen, 
1hn. Dabe1 fmdet es, class die glanzende Kugel ohne . dass Funken sprnhen. Das Erdrewh, das 
des Thautropfens dem Drucke nacbgieht wie ein er. m1t . der ~a~st vom Boden zusammenrafft, 
Kauts?hukliall _nnd iiberhaupt elastisch ist. Will wurde fnch led1~hch d1:1rch die Zusammenpressuog 
aber irgend em Zufall, dass die aussere Ober- bedeutend erh1tzen, Ja, unser l:{iese miisste zu 
flac_he sta,:ker eingedriickt oder zerrissen wird so der Ueberzeugung kommen, dass alle Gestein
e-:giesst sich aus der Kugel eine fliissige M~se ma.'lsen der Erde, die hartesten J<'elsen nicht 
drn d~s Menschlein ergreift und rasch mit sich aus!:l'enom~en, ?ie Eigenschaft besitzen, <lurch 
fortre1sst. N achdem es eine grosse Strecke weit germge Rm bun~ m ~Jut~ zu gerathen und leuchtend 
f~rtgeschleudert worden, tritt ein Ruhestand der Zl~ we!den, wie w1r dies vom Phosphor sagen. 
f)rnssend~n Masse ein und das Menschlein findet ~~e _emfachen V eranderungen der Grossenve-:· 
swh an 1hrer Oberflache mit grosser Kraft fest- h~ltmsse . des Mens?hen mtissen also, wenn .s10 
gehalten, ohne dass es ihm moglich wird sich bis zu emem gew1ssen Grade reichen, den 1hn 
zu befreien. Mehrere Stunden vergehen wahrend umg~benden ~hysikalischen und chemischen Er
deren ?as Menschlein die Beobachtudg macht, sc.hemunge~ em wes.entlich ande,:es Geprage v~r
~ass drn Masse, von der es festgehalten wird, le1hen. Drnse Grossenverhaltmsse aber smd 
1~m~r me~r abni~m! und . zuletzt vollig ver- of~enbar durch die s.chwerkraft an ~er Ober
schwunden 1st, wom1t ihm seme Freiheit wieder- flache der Ertle bedmgt und so mussen auf 
gegeben ist. Es gelangt auf seinen weiteren fr~.mden W eltkoryern, deren Schwere wesentlich 
Forsc~ungsreisen an einen grossen See den wir gro~ser oder ~ennger ist, als die irdische, schon 
allerdmgs nur fiir einige verschtittete' w asser- alien~ ~us drnsem <3:runde lebende Wesen von 
t~opfen erk.~lir~n w~rden. Dieser See zeigt nun den 1rd1schen verschieden Rein. 
die merkwurd1ge E1genschaft, <lass seine Ober- Dresd . .An::i,. 
flach~ zwar horizontal ist, sich aber am Rande ~----·--~--~ 
rundhch abdacht. Der kleine Mensch beschliesst Neues Verfahren z11r Herstellung eines 
n~n, etwas Wasser in ein Gefass zu schopfen. Lackes. Cassamella in Voltri (Italien) hat die 
D1ese .A.ufgabe erfordert indess kline grosse An- Beo~ach~ung gemacht, dass der bei trookener 
str~ngung und es dauert geraume Zeit, ehe es De~hlla~~on von R!oinusol verbleibende kaut~ohuk
gelmgt, etwas von der zahen Masse zu erobern. arbge_~ucksta.nd, mKohlenwasserstoffen (le1chtem 
In dem Gefasse halt aber die Fliissigkeit sich so \ The~rol, Benzm) oder. in Spi~tu~ gelost, ein au~
fest, dass es nur <lurch heftige Stosse gelingt geze1ohneter, wass~rdwhter, 1sohrender, gegen die 
etwas ,:on ihr wieder herauszubekommen. Au~ S01;1nenstrahleo w1derstan?sfiihiger Laok . (An
allen diesen Versuchen wird der kleine Mensch stnch) 1~t. Auf Wolle, Lemen etc. aufgestrichen, 
zu der U eberzeugung gelangen dass im zustand ~acht d1E: Masse diese Stoffe fiir i.mmer wasser
der Fliissigkeit die Materie Kugelgestalt annimmt d1cht: M1t ~eeign~ten Erden oder Metalloxyden 
od~r doch eine stef:!g gekriimmte Oberflache verro1s?ht, g1ebt ~1~ Mass~ einen iiusserst dichten 
ze1gt;. ferne_r la~se swh eine Fliissigkeit nicht und widerstandsfahigen Kitt. Dr. V. 
aus emem m em anderes Gefass schiitten und 
widerst~he der Sch,~ere, so dass letztere keines
w~gs .~me allgememe Eigenschaft der Korper 
se!-11 konne. . W ollte aber dieses kleine Mensch~ 
!em etwa die WarmeerscheinUBgen studiren, so 
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Chemie und Pharmacie. 
Aus dem Bericht 

von E. Merck zu Darmstadt 
iiber das Jahr 1900. 

(Fortsetzung von S. 245 J. 
Apomorphit:mm hydrochloricum. Fiir 

die Verordnung des Apomorphins ist es 
wichtig, dass man den Losungen desselben; 
um sie haltbarer zu machen, niemals einen 
Zusatz von Borsaure geben sol!, da die 
letztere als Antagonist des Apomorphins 
wirkt und sowohl dessen brechenerregende 
wie auch schlafmachende Wirkung aufhebt. 
Ueber die Anwendung des Apomorphins als 
Schlafmittel vergl. Ph;, C. 42 [1901), 59. 

Von den Thierarzten wird das Apomorphin 
seit geraumer Zeit als ein Mittel gegen die 
Lecksucht der Haussiiugethiere benutzt. 

Basici:num. Das seines Krystallwassers 
beraub.te Basicinum sic cum (i.iber Basicin 
vergl. Ph. C. 41 (1900)., 534) wird durch 
V ermittelung von Chloroform und Alkohol 
auch in Oel loslich und kann alsdann zu 
Einreibungen benutzt werden. Ais Votziige 
des Mittels werd~n angtfilhrt, dass dasselbe 
der N ebenwirkungen des Chinins entbehrt 
und in Gestalt seiner Verbindungen mit 

I Alkaloiden wie Atropin, Scopolamin, Hyos-
1 cyamin, Pilocarpin, Eserin und Strychnin, 
Eigenschaften annimmt, welche es bald den 
bekannten thierischen Toxirien, bald der 
Digitalisgruppe, bald den Opiaten ahnlich 
erscheinen !assen. So ist z. B. eine Atropin
Basicin-Losung geeignet, das Morphin zu er~ 
setzen. Das reine Basicin wird nach Kreid
mann bei Migrane, Influenza, Rheumatismus, 
Gicht und Malaria angewandt, ferner findet 
es in vielen anderen Fallen, in denen Coffei:n 
und Chinin angezeigt sind, mit V ortheil An
wendung. Nach A. Ooldmann hat sich 
das Basicin bei Gesichtsrose, Scharlach, 
Maseru wohl bewahrt. Die Atropin-Basicin
losung erwies sich speciell bei Tabes dorsalis 
und Asthma werthvoll; bei Tuberkulose
kranken ist von der subcutanen Anwendung 
des Basicins mit oder ohne Alkaloid-Zusatz 
abzurathen, da es bier tuberkuliniihnliche 
Wirkungen entfaltet. 

Man giebt das Basicin in SubsJanz in 
Oblaten eingehtillt, wie auch als wiisserige 
Losung, und a.ls Verreibung mit Zucker 
unter Vermeidung von Zuslitze1:i\ an S!turen 
und Alkalien. Die. innerliche Gabe betfllgt 
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bei Erwachsenen 0,5 g (2,0 g taglich); 
subcutan ist 0,9 g (1,2 g taglich) zu ver
ordnen. Fur den ausserlicben Gebrauch 
bedient man sich folgender Formel: 

Rp.: Basicini 5,0 
Chloroformii 3 7 ,5 
Alcoholi 12,5 
Olei Olivar. optim. 45,0 

Mit diesem Oele werden Schmierkuren 
vorgenommen. 

Als passende V erhaltnisse fur die Ver
einigung von Alkaloiden mit Basicin giebt 
Kreichnann folgende Zahl en an: 

Strychnin. nitric. 0,06 (!), 
Basicin., Aq. dest. aa 9,0. 

Eserin. salicyl. 0,01 (!), 
Basicin., Aq. dest. aa 10,0. 

Pilocarpin. hydrochlor. 0,1 \)J, 
Basicin., Aq. dest. aa 7,5. 

Scopolamin. hydrobrom. 0,007 (!), 
Basicin., Aq. dest. aa 10,0. 

Hyoscyamin. ver. Merck 0,006 (! 1, 

Basicin., Aq. dest. aa 10,0. 

Atropin. sulf. 0,01 (!), 
Basicin., Aq. dest. aa 10,0. 

Bismutum citricum ammoniacale in 
la.mellis. Weisse, glanzende Lamellen, 
die sich in Wasser leicht auflosen. Dieses 
Praparat ist in den V ereinigten Staaten von 
Nordamerika officinell und seit Jahren in 
Gaben von 0,06 bis 0,2 g innerlich gegen 
Magenstorungen und Diarrhoen im Gebrauch. 
Bal'ter und Leroy verwenden das Praparat 
seit Km zem ausserlich bei Gonorrhoe, und 
zu Scheidenausspiilungen in Losungen 
1: 500. 

Bismutose wird eine neue Wismuteiweiss
verbindung genannt, welche etwa 22 pOt. 
Wismut enthalt, wahrend der in dem Pra
parat vorhandene Eiweisskorper etwa 66 pCt. 
betragt. Die Bimutose stellt ein geruch
und geschmackloses, feines weisses Pulver 
dar, welches sich am Licht allmahlich schiefer
grau farbt. In Wasser und sonstigen 
Losungsmitteln ist Bismutose unloslich; ver
dunnte Sauren losen den Korper beim Er
warmen zum Theil; mit verdunnten Alkalien 
entsteht zumal in der Warme, rasch eine 
opalisirende Losung. Nach einer Mittheilung 
von LruJ1wr erweist sich die Bismutose gegen 

die Einwirkung des Magensaftes sehr wider: 
standsfahig, wird indessen rascher vom 
Pankreassaft angegriffen , . doch ist auch 
diesem gegenfiber die Widerstandsfahig~eit · 
eine so grosse, dass angenommen werden 
darf, ein Theil des Praparates erreiche 
selbst die untersten Darmabsclmitte un
zersetzt. 

Die Gaben der Bismutose betragen: 
fur Sauglinge mehnnals tii.glich 1 Messerspitze, 
fur Kinder drei bis viermal taglich 1/ 2 bis 

1 Theeloffel, ' 
fur Erwachsene entsprechencl mehr in Suppe, 

Wasser, Eiswasser, Honig veniihrt, oder 
auch in einem Starkeklystier. 

Bromipin. Eine empfehlenswerthe For
mel fur die innerliche Darreichung des 
Btomipins ist folgende: 

Rp.: Bromipini (10 pCt.) 100,0 
Fiat cum Vitello ovorum Nr. II 

lege artis emulsio 
Deinde adde: 
Spiritus e Vino 
Mentholi 

MDS.: 3 bis 4 Essloffel 
nehmen. 

15,0 
0,15 

voll taglich zu 

Calcium eosolicum. Das Calciumeosolat 
soil das Sulfonat eines aliphatiscben 
Kreosotesters (Trisulfoacetylkreosot) - vergl. 
Ph. C. 41 [1900], 339 - sein und nahezu 
2 5 pCt. Kreosot enthalten. Es wird als 
ein grauweisses Pulver von scharfem, etwas 
an Aether erinnerndem Geruch und sauer
lichem Geschmack beschrieben. Das Pr a
parat lost sich in 8 bis 10 Theilen kaltem 
und in etwa 7 Teilen warmem Wasser, ist 
ferner sehr Ieicht loslich in Alkohol, Salz
saure, sowie in Citronen- und anderen 
organischen Sauren, wahrend es von Chloro
form und Terpentinol nicht aufgenommen 
wird. 

Heinr. Stern hat das Praparat mit Er
folg bei Diabetes gereicht. 

Man giebt das Praparat zu 0,25 bis 
0,6 g drei oder viermal taglich am besten 
in Pulverform, in Oblaten eingehullt. 

Chininum eosolicum ist das neutrale 
Chininsalz des Trisulfoacetylkreosots, welches 
sichA. G. Cipriani als ein wirksamesMalaria
mittel erwiesen bat (Ph. C. 41 [1900]; 339). 

Cerium sulfuricum (Cerisulfat), 
Ce(S04h + 4H2 O. 
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Helhe Krystalle, die sich in wenig Wasser ist eine protoplai,;maahUidtende. Walll'end 
langsam zu einer klaren Fltissigkeit ltisen, Abrin und Hicin auf das Blut von Sauge
auf Zusatz von mehr Wasser und nament- thieren etc. agglutinirend wirken, entbehrt 
lich beim Erhitzen unter Ahscheidung von das Crotin dieser Wirkung auf das Blut 
basischem Salz sich zersetzen. Ein geringer des Menschen, des Hundes, der Katze, des 
Zusatz von Schwefelsliure verhindert diese Meerschweinchens und anderer Thiere. Auf 
Zersetzung. Kaninchen- und Krahenblut wirkt Orotin 

Im Cerisulfat haben Lw111}re und I haemolytisch, d. h. es werdrn tlie rothen 
Sryewetx, einen vortrefflichen Abschwacher I Blutkorperchen zur Auflosung gebracht. 
fur photographische Bilder kennen gelernt, Das Hundeblut verhalt sich dem Orotin 
der wesentliche Vortheile gegen iiberdem zu gegenUber refractar1 da es in seinem Plasma 
diesem Zweck gewohnlich gebrauchten Ge- ein Antiagglutinin1 das "Antic rot in" ent
misch von Kaliumferricyanid und Natrium- halt. Rohe und gekochte Milch vermag 
thiosulfat bietet. Losungen von Oerisulfat, Crotin zur Gerinnung zu bringen. Durch 
welche mit einigen Tropfen Schwefelsaure kiinstliche V erdauung mittelst Trypsin und 
angesauert sind, konnen beliebig lange Zeit l'apay0tin wird die toxische Kraft des 
aufbewahrt werden und wirken auf die Orotin nicht verringert, dagegen wirkt bei 
Platte sehr regelmassig ein, ohne irgend- der Verdauung mit Pepsin-Salzsaure schon 
welche Streifnng und Auslaufen zu vernr- die Salzsaure an sich auf Orotin merklich 
sachen. Auch bei Bromsilbergelatinepapier abschwachend ein. 
ist Cerisulfat wohl zu empfehlen. Handelt Glycogenal ({Hycogen nach Dr. Ror(q1. 
es sich darum, cine iiberexponirte Platte, W eissliches Pulver ohne Geschmack nnd 
deren Contrastwirkung man sehr verstarken Geruch. Dasselbe ist in Wasser loslich, in 
will, abzuschwachen, so bringt man sie Alkohol und Aether unloslich; die wasserige 
trocken in eine etwa 5proc. Losung; um Losung zeigt Opalescenz, welche sich auf 
jedoch eine schwache Einwirkung ohne Zusatz von Essigsaure aufhellt. Das 
wesentliche Verstarkung der Contrastwirkung I Glycogenal findet sich im thierischen 
zu eizeugen, genUgen schon lproc. Losungen, Organismus und ist ein dem Glycogen nahe 
in welche man die vorher mit Wasser ge- verwandter Stoff, Uber dessen Herstellung 
nassten Platten einlegt. Fur Papiere ist und chemische N atur nach Beendigung der 
die lproc. Losung schon stark genug, und, im Gang befindlichen Untersuchungen be
es kann das Praparat durch entsprechende ; richtet werden soil. In grosseren Mengen 
V erdUnnung jederzeit zu einer langsamen findet sich das Glycogenal , gleich dern 
Wirkungsweise gebracht werden. I Glycogen, im Organismus nur vor, solange 

Crotin. Ueber diesen ausserordentlich, die 'l'hiere sich wohl befinden, wahrend es 
interessanten, giftigen Eiweisskorper sind i bei Krankheiten bis auf geringe Spuren 
bereits Ph. C. 38 [18~17], 81B und 39 I verschwindet. Besonders rasch wird nach 
[1898], 126, 280 eingehende .Mittheilungen JWrig das Glycogenal bei 'l'uberkulose 
gemacht worden, den en noch N achstehendes, zersWrt, urn! ist es daher nothig, dem 
aus einem von Robert gehaltenen V ortrage, I Organismus diesen lebenswichtigen Stoff 
hinzugefiigt werden soil. i von aussen zur.ufUhren. 

Das Crotin gehort wie das Abrin und I Das Mittel besitzt <lie hemerkenswerthe 
Ricin zu der Klasse der pflanzlichen Eigenschaft, den Appetit rasch, oft schon 
Agglutinine, d. h. Substanzen, welche die am ersten 'fage der Anwendung, so zu 
rothen Blutkorperchen, sowohl des defi- heben, dass sich der Kranke wie aus
brinirten, wie des nicht defibrinirten Blutes gehungert geberdet; ebenso rasch hebt sich 
zur Verklebung und Ausfallung bringen. das KraftegefUhl. 
Die vegetabilischen Agglutinine stehen in Der menschliche Korper kann ausser
naher V erwandtschaft zu den Giftstoffen ordentlich grosse Mengen ( 50 g taglich) 
der Bacterien und der giftigen Thiere, dieses Mittels vertragen; doch erweisen sich 
und es kann mit jenen, gleich wie mit schon sehr kleine Mengen (0,02 g) bei Ein
diesen, Imnaunisirung erzielt werden. Die spritzung unter die Haut wirksam. 
Giftwirkung der pflanzlichen Agglutinine Bei der Darreichung ,·om Magen aus, 
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die weniger wirksam ist, muss dass 
Glycogenal mit Ammoniumcarbonat ver
einigt werden, um eine rasche U eberfiihrung 
des Glycogenals in Maltose zu verhindern. 

Piperidin. Der Preis des Piperidins ist 
in Folge des E. Merck patentirten Ver
fahrens zur Herstellung auf electrochemischen 
Wege so wesentlich herabgesetzt worden, 
dass er der V erwendung als Ausgangs
material fiir prliperative und wissenschaft
liche Arbeiten nicht mehr entgegensteht. 

Phloroglucin. Das Phlorogluoo.n findet 
in neuerer Zeit immer ausgedehntere An
wendung in der analytischen Praxis. 
E. J{erck liefert j etzt das a b s o I u t 
chemisch reine diresorcinfreie 
Prliparat zu demselben Preise, wie friiher 
das technische, stark diresorcinhaltige 
Product. (Furtsctznng folgt). 

Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
April 1901. 

(Sch]u,,:-; von Seitli 24.6.) 

Ambra. Im Handel befindliche ver-
dachtige W aare zeigt eine braungelbe Farbe, 
ein staubiges Aeussere und macht ganz den 
Eindruck des bekannten Ladanumharzes, 
welches in der 'l'hat ambraartigen Geruch 
besitzt. 

Bergmelissentil, eine Neuheit, von Me
lissa Calamintha L. destillirt, besitzt einen 
ungemein aromatischen Geruch; <las Oel 
lost sich in 10 'rheilen 90 proc. Alkohol 
nicht klar auf. 

Citral. Die Verwendung des Oitrals zur 
Verstarkung von Citronenol fiir Limonaden
sirup ist immer noch in Zunahme begriffen. 
Der Einwand, es hafte dem Oitral ein Ge
ruch nach Limongrassol an, lasst sich Ieicht 
widerlegen durch einen Vergleich mit Oitral, 
welehes aus Oitronenol hergestellt ist. Beide 
sind sich im Geruche ganz gleich. Die 
scheinbare V erschiedenheit des Geruches 
zwischen Citral und Citronenol liegt in der 
Concentration, indem das Citral ungefahr 
die fiinfzehnfache Starke des gewohnlichen 
Citronenoles besitzt. 

Menthol. Daudieu zu Paris hat Menthol
dampf gegen Husten, namentlich gegen die 
anfallsweise auftretenden Fonnen, Helton seit 

vielen .Jahren angewendet und empfiehlt 
diese Behandlungsweise. In ein weithalsiges 
metallenes oder glasernes Gefass von etwa 
50 ccm Inhalt werden einige Gramm Men
thol in Krystallen gegeben. Beim Umfassen 
des Gefasses mit der Hand wird in Folge 
der Erwarmung geniigend Menthol ver
fliichtigt, welches wahrend mehrerer Minuten 
eingeathmet wird. (Aehnliche Anwendung 
gegen Rusten und Schnupfen findet Menthor 
seit Jahren in den sogenannten Mentholern, 
kleinen mit zwei gegeniiberliegenden Oeff
nungen versehenen Holzbiichschen, welche 
ein Stii.ck Menthol [einen Migranestift] ent
halten, oder in dem Mentholspiritus 
!Menthol 1 'rh., Spiritus 9 Th.J, der auf 
das Bett oder die Kleider auf der Brust 
gegossen, oder auch an den Schnurrbart ge
strichen wird und dadurch ein dauerndes 
Einathmen von Mentholdampfen ermoglicht. 
S c h rift I e it u n g ). 

W artaratil enthalt ausser den schon friiher 
nachgewiesenen Bestandtheilen Dipenten und 
d-Linalool (Ooriandrol) noch Zimmtsaure
methylester. 

Wintergriintil. N ach Dohrne soll in 
Amerika ein mit Carbolsaure verunreinigtes 
kiinstliches Wintergrii.nol vorgekommen sein, 
was durch Anwendung von carbolhaltiger 
Salicylsliure zu erklaren sei. Die Carbol
saure soll an ihrem Geruch zu erkennen 
sein, wenn man etwas von dem betreffenden 
Oele auf Fliesspapier verdunsten lasst. 

Ylangtil. Im Handel ist zur Zeit ein 
Ueberfluss an mittleren und geringeren Sorten; 
die letzteren sind in der Hauptsache nur 
J<'ractionen des normalen Oeles und zwar 
die hochsiedenden, die bei der Bereitung der 
feinen, duftigen Sorten abfallen; sie haben 
keinen hoheren Werth als Canangaol. 

Zuckernachweis mit Nitro
propioltabletten. 

Dr. v. Gerhardt empfiehlt in der Munch. 
Med. Wochenschr. 1901, 24 die Anwendung 
der Nitropropioltabletten (vergl. Ph. C. 41 
[1901), 77) als sichere und genaue Zucker
reaction, jedoch in folgender, von der An
gabe der Fabrik, welche die Tabletten her
stellt, abweichenden Weise. 

Man lost die Tabletten nicht auf, sondel'll 
nimmt 10 hiH 15'l'ropfen des zu untersuchenden 
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wckerhaltigen Harns, gieht 10 cc111 de;;tillirtes, salzsauren Alkaloidlfornng, welc!H' in de11 
\Vasser, zuletzt die Tablette hinzu und er- i Scheidetrichter zuriickgebracht ist, werden 
warmt das Ganze 2 bis 4 Minuten vorsichtig. 1 jetzt 70 ccm Aether gegebl'n, mit Natron
nie Fliissigkeit wird zuerst bei V orhandensein . lauge alkalisch gemacht und die Alkaloide 
von Zucker griinlich, dann dunkel indigoblau ' ausgeschiittelt. Die alkalische Flilssigkeit 
gefarbt. Der Vo 1· z u g· de 1· H cacti on Hisst man ablaufen, die ilthcrische Liisung 
i St de l', d a SS t1 i e Se] be ll 1l I' d a 1111 Wirt}, nacJidem sic mit 2 CCIII ,Vasser tlurc}J 
gelingt, wenn der Harn T1·aubcn- SchUttelu gereinigt worden ist, in einen 
z u ck er en t ha It; amlere in demselben kleinen g·cwogenen Kolben gebracht, dcr 
hefimlliche Stoffe geben dieselhe nicht. Aether ahdcstillirt, der Riickstand g-etrocknet 
Eingenommene Arzneimittel wie Benzol•silure, nn,l gcwogen. Vy. 
Chloralhydrat, Carbolsaure, Guajacol, .Toll, 
Rhabarber, Salicylsaure, Sennesblatter und 
Terpentin storen die Reaction nicht. 0,3 pCt. 
Traubenzucker sind vermittelst dieser Reaction 
sicher nachzuweisen. Vg. 

Neue Alkaloidbestimmung in 
Chinarinden. 

Eine neue Alkaloidbestimmung giebt m11 

Ketcl in der Zeitschrift f. angew. Chemie 
1901, 313 an. Dieselbe eignet sich zur 
Untersuchung aller Drogen, deren Alkaloide 
in Aether loslich und nicht fliicl1tig sind. 
Diese combinirteK al k-A mm on ia k-A ether
Method e wird folgendermaassen angewendet: 

4 g gepulverte Chinarinde werden in einem 
Morser mit 2 g Kalkhydrat so Jange ge
mischt, bis die weissen Kalktheilchen nicbt 
mehr zu sehen sind, darauf werden 5 ccm 
Ammoniak in der Weise hinzugefiigt, dass 
1las Pulver gleichmassig damit dmchfeucht.et 
ist. ::\fan bringt dasselhe nun mit 100 ccm 
Aether in einen F:r/t11111,·11cr'schen Kolben 
und s1iiilt mit :W ccm Aether :\lorser und 
Pistill gut aus, worauf das Chinarindenpulver 
am Hiickflusskiihler r.ine halhe 8tunde mit 
dem Aether gut ausgezogen winl. Die 
AetherHisung wircl nun durch einen mit 
Watte verschlossenen 'l'richte1· in einen 
Scheidetrichter filtrirt, das Pulver ebenfalls 
auf denselben gebracht und mit dem Finger 
vorsichtig an die W andung des Trichters 
angedriickt. Der Kolben um! Trichter wer
den mit 80 ccm Aether nachgewaschen. 

Die litherische Losung wird nun mit 
10 ccm einer 10proc. Salzsaure !I Minuten 
lang gut ausgeschiittelt und nach einigen 
Minuten der Ruhe die schwach geflirbte 
Alkaloitlliisung gesammelt und abgelassen, 
worauf das Ausschiltteln des Aethers mit 
:, ccm Wasser wiederholt wird. Zu der 

Farbung von Blutpraparaten mit 
Methylenblau - Eosinfarbung. 
Dr. lViflr,fmnu1 empfiehlt in der Deutsch. 

Med. Wochenschr. 1901, 57 folgende Losung: 
0,5 proc. Eosinlosung in 7 0 proc. Alkohol und 
cone. wasserige Methylenblaulosung werden 
zu gleichen Theilen gemiscl1t. Zu !JO ccm 
dieser Mischung werden tropfenweis 10 bis 15 
Tropfen 1 proc. Essigsaure zugesetzt. Durch 
den Zusatz der Sliure gewinnt das Eosin 
allmahlich immer mehr an Fiirbekraft, 
wahrend diese Fliissigkeit ohne Saurezusatz 
sonst blau fiirbt. Mit dieser Farblosung 
werden nun die l'riiparate mehnuals 5 bis 
10 Minuten bis zur Gasentwickelung erhitzt. 
Die Erythrociten werden roth , die Kerne 
dunkclblau und scharf hervortretend, die 
nentrophilen Granula violett, die acidophilen 
rein roth, die )lastzellengranula intensiv blau 
gefiirht. Vg. 

Arsenverbleib im menschlichen 
Organism us. 

Bci d('I' Einnahmc von hohen Arsengahen, 
dic selbHt hd wcitem die til.gliehe llochst
gahe liherschreiten kUnnen, vermochte Dr. 
Stif·h (l\I!incl,. Med. Wchscbr. 1901 1 ,126) 
Arsen im Harn nicht nachzuweisen, auch 
der Koth enthielt nur ungefahr ein Drittel 
der genommenen Tagesgabe, so <lass zeit
weilig eine nicht unbedeutende Arsenauf
speicherung im Organismus stattfinden mu!IB, 
und zwar sehr wahrscheinlich in der Leber, 
den Muskeln, Haaren und in der Haut. 
Wie 'J'hierversuche ergaben, kann das Arsen 
auch vergast werden. Bei menschlichen 
V ergiftungen ist beachtenswertl,, daas das 
in llen J<'oetrn, ~elangte Arsen in denselben 
Organen deponirt wird, wie bei dem Er-
wachsenen. Vg. 
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Bence - J ones'sche Eiweiss
korper. 

Die Bence - Jones'scben Eiweisskorper, 
welche eine Zwischenstellung zwischen den 
Albumosen und Albuminkorpern nach Dr. 
Lay einnehmen sollen und auf eine Er
krankung des Marks, der Rippen oder 
anclerer Thoraxknochen hinweisen werden 

. ' unter Anclerem 1m Harne ausgeschieclen. 
Eine charakteristiscbe Reaction ftir dieselben 
ist nach Dr. Kalisc·her die Ausfallung beim 
Erwiinuen auf ea. 550, das Aufhellen bei 
weiterem Erhitzen, das V erschwim1en des 
Niederschlags beim Kochen und die Wieder
kehr beim Erkalten. Durch Salpetersiiure
zusatz in der Kalte ocler dureh Alkohol werclen 
dieselben gefallt; der durch letztere er
zeugte Niederschlag wird durch verdlinntes 
Ammoniak wieder aufgelost. 

Deutsche Med. Wochensckr. 1901, 54. Vg. 

Nachweis von Indican in jod
haltigem Harn. 

Liegen Harnproben zur Untersuchung 
auf Indican von Personen vor die Jod
kalium, J odipin oder anclere J ~dpraparate 
genommen haben, so ist das Chloroform 
nach Angaben von Dr. Kilhn (Mlinch. Mecl 
Wochenschr. 1901, 53) vollig roth bis violett 
gefarbt, wobei es gleich ist, ob die Unter
suchung nach Jaffe oder nach Obermayer 
(vergl. Pb. C. 31 [1890], 653) angestellt 
wird. Schon ein geringer .J odgehalt vermag 
clie Indicanreaction in empfindlicher Weise 
zu storen. Es genilgt nur ein 'fropfen einer 
10 proc. Natriumthiosulfatlosung (= O 005) 
um bei einem, J od im V erhaltniss von 1 :' 1 OOO 
enthaltenden, Indicanharn das J od zu bin den 
sowie das Verschwinden cler Violettfarbun~ 
und das Hervortreten der Indigofarbung zu 
erzielen. Vg. 

In der I ,tmge eiues gesuuden Menschen 
bildet sich beim Athmeu ausser Kohlensaure 
und Wasser kein giftiger Stoff. Wohl 
findet sich in der ansgeathmeten Luft nicht 
selten A m m o n i a k ; es ist dies aber kein 
Product des normalen Stoffwechsels, sondern 
dasselbe entsteht durch Zersetzung in der 
Mundhohle bei hohlen Zahnen, sowie auch 
in <ler Lunge tuberkuloser 1\Ienschen. Dieses 
vorhan<lene Ammoniak un<l ganz besonders 
seine gebildeten Salze konnen in Raumen 
ausserst giftig wirken, und zwar sind die
selben als ein Herzgift im engsten Sinne 
des W ortes zu betrachten. Vg. 

lViener Klin. Rundsck. 1901, 141. 

Zinnvergiftung durch Seiden· 
strtimpfe. 

Dr . .follcs konnte nach der ~[finch. Med. 
Wochenschr. 1901, :l72 eine acute Zinn
vergiftung in Folge des 'l'ragens von mit 
Zinnsalzen stark beschwerten goldgelben 
Seiclenstrlimpfen feststellen. Als Beschwer
ungsmittel der Seide war Zinnchlorid in be
deutenden Mengen verwen<let worden. Das
selbe wird erfahrungsgemass zur Erzeugung 
von lichten Modetonen in der Seide durch 
abwechselnde Behandlung mit verdlinnter 
Sodalosung bis zu 2 5 pCt. vom Gewichte 
der angewandten Faser auf derselben nieder
geschlagen. Das Zinn war im Harn deut
Iich nachweisbar, ebenfalls die Anwesenheit 
erheblicher Mengen von Albumosen neben 
geringen Mengen von Serumalbumin und 
Globulin; mikroskopisch zeigten sich ver
einzelt schwach ausgepragte Cylinder. Die 
Annahme ist daher nicht unwahrscheinlich, 
<lass Zinnvergiftungen einen gesteigerten 
Zerfall von rothen und weissen Blutkorper-
chen mit sich bringen. Vg., 

Neuartiger Gummisauger. 
1 Es ist eine bekannte Thatsache, dass die 
I N ahrungsaufnahme des Flaschenkindes im 
V ergleich zur Saugthatigkeit des Brustkindes 

Auch Dr. E. Por1111inrk konnte durch eine mlihelose und daher unzweckma'.lsige 
~i.ngehencle Untersuchungen feststellen, dass ist. Das Saugen darf dem Kinde nicht zu 

1e ausgeathmete Luft an und fUr sich nicht sehr erleichtert werden, da durch den Saug
giftig isr. Die V era~lassung zu dieser Ver- act die Magensecretion angeregt wird. 
muthung w.ar, d.~ss m -~berflillten Raumen, Die Nahrungsaufnahme soll Iangsam er
in denen mcht fur genugende Liiftung ge- folgen, in Folge dessen kann der Magen 
sorgt ist, Menschen .:o~ Tfnwohlsein, Ohn-

1 

nicht pliitzlich liherlastet werden. Als ein 
machten u. s. w. hauf1g befallen werdeu.: weiterer, noch grosserer Nachtheil ist mit den 

Ueber die Giftigkeit 
der ausgeathmeten Luft. 
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gewohnlichen Saugstopfen verbunden daR 
Mitschlucken von vie! Luft. Prof. Dr. Sc-l11nidt 
hat nun einen verbesserten Oummisauger 
anfertigen !assen (Miinch. Med. Wochenschr. 
19011 23), welcher slch in der Praxis be
reits gut bewahrt hat. Die V erbesserung 
beruht darin, dass an demselben ein V entil 
angebracht ist, welches die Luft an anderer 
Stelle in die Flasche eintreten Hisst, als die 
Milch austritt. Durch dieses V entil kann 
der Lufteintritt leichter oder schwerer und 
dementsprechend die Entleenmg der Flasche 
langsamer oder schneller gestaltet werden, 
sodass der Saugling mehr oder weniger 
Saugkraft anwenden muss. An der Spitze 
des Saugers befinden sich keine Locher, 
sondern Schlitzoffnungen. Ein bestandiges 
Ueberwachen des Kindes beim Saugen ist 
bei Benutzung des Saugers nicht nothwendig. 
Das V entil ist in der Mitte des die Finger
form beibehaltenden Saugers angebracht und 
aus Aluminium angefertigt. Der Sauger 
selbst lasst sich leicht reinigen und ist lange 
haltbar. - - - --- Vg. 

Diphtherieheilserum 
mit der Controlnummer 26 des Serumlaboratorium 
Ruete-Enoch in Hamburg ist wegen eingetretener 
V erminderung seines Gehaltes an Tmmunisirungs-
einheiten zur Binziehung bestimmt. 6 

Ueber die 
Benutzung der aus den Facalien 

in den Canalisationen sich 
entwickelnden Gase 

berichtet Schopper (Chem.-Ztg.1901,Rep.26). 
Die Gasbildung wird befordert dadurch, dass 
die Abwiisser sich in einem grosseren Bassin 
eine Zeit Jang aufhalten miissen. Die dort 
sich entwickelnden Gase werden in einen 
G!ockengasometer abgeleitet. Bei einem 
derartigen V ersuche in Exeter werden sie 
zum Betriebe eines 8 pferdigen Gasmotors 
benutzt. Storend wirkt das Schwanken der 
Gasbildung in Folge Verdiinnung der Canal-
wiisser durch Regengiisse. -he. 

Farben von Pelzen. 
Paid Bertram in Nieder - Schonhausen bei 

Berlin ist ein Verfahren zum Fiirben von Pelzen 
patentirt worden, welches darin besteht, dass 
man die Pelze zuerst mit unterschwelligsaurem 
Natron, dann mit Kaliumchromat und hierauf 
mit p-Amidophenol, p-Phenylendiamin, Blauholz 
etc. behandelt. Durch dieses Ve1fahren sol! ein 
Einschrumpfen und Hartwerden der Pelze voll
kommen ausgesehlossen sein, ein Vortheil, der 
durch die bisherigen Verfahren nicht erreicht 
worden ist. Dr. V. 

Nahrungsm ittel• Chemie. 
III. Bericht i chemiker nnd Hygieniker ein grosses dauk-

i bares Feld eriiffnet, den Nahrungsmittel
. falsdnmgen einerseits energisch entgegenzu

iiber die Nahrungsmittelcontrole tretcn, dann aber ganz besonders Erfahr-

des Hygienischen Instituts 

in Hamburg, ungen zu sammeln, welche den Fachgenossen 
in anderen StMten zn Gute kommen und 

1898 nnd 189!1, erstattet von Professor Dr. wiederum anregend auf dieselhen wirken 
Dunbar, Director des Hygienischen Instituts, miissen. Berichte Uber Nahrungsmittelcontrole 
unter Mitwirknng von Dr. K. F'rU"nstci11rr, brauchen r1aher nicht jiihrlich zu erscheinen, 

Dr. K. Lcwlrfrh und J. Zink. . sondern nur tlann, wenn geniigend anregen-
Die Nahrungsmittelcontrole in Hamburg, des, belehrendes und statistisches diesbeziig

welche zur Zeit als die grosste und best- liches Material gesarnmelt wonlen ist. Von 
organisirte in Deutschland hezeichnet werden diesem Grundsatz ist die Berichterstattung 
muss, kann jetzt auf eine achtjiihrige erfolg- des hygienischen Instituts ausgegangen, da 
reichc 'l'hatigkeit nnter Leitnng von Prof. in den acht V erwaltungsjahren seit Begriind
Dr. Thmlmr, unter Mitwirkung seiner be- ung des h_vgienischen lnstitnis erst 11rei Be
w:ihrten Assistenten Dr. F'arwdciuer und richte erschienen sind. Dieselben sind aber 
Dr. K. Lcudr£ch zurilckblicken. In Ham- um so umfangreicher un<l allen Fachgenossen 
burg, der grossten deutschcn Handelsstadt, , daher eine werthvollc Literaturausgabe. Zu 
dem gewaltigen Samrnelplatz fiir ImJJort, bc<1auern ist, dass dieselben im Buchhandel 
n~d E~port der verschiedensten N ahn~ngs- j nicht zu bufe_n sind; Viele sind daher · nur 
m1ttel, 1st naturgemass dem Nahrungsm1ttcl- anf Heferate m den Fachzeitungen ange-
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wiesen, die naturgemfi.ss Illll' unrnllkommeu , Arbeitsraume: die Bur1•a11s der Beamten des 
sein konnen. Auch dieser dritte, ausserordent- i polizeilichen Aussendienstes dagegen sind im 
lich gediegene, 10!1 Seiten in Grossformat I Stadthause verblieben, und so mi.issen daher 
umfassende Bericht schliesst sich in wUrdiger alle l'roben zur .Joumalisirung zuerst dort
\V eise den beiden vorhergegangenen an. · hin und von dort wieder in das hygienische 

Die Arbeitsraume der Untersuchungsstation ; Institut geschafft werden, was nati.irlich zum 
im Stadthaus batten sich bald nach der: Nachtheil der leicht verderblichen Proben, 
Organisation im Jahre 189~ als zu klein i z. B. :Milch, dienen mnss. Voraussichtlich 
erwiesen, und es musste daher an eine Ver- ! wird dieser vom hygienischen Standpunkt 
iinderung gedacht werden. Im Januar 1899 :

1 

nicht zu billigende Umstand geiindert und 
konnte die U ebersiedelung in den pracht- sammtliche Proben in Zukunft direct dem 
vollen Neubau des hygienischen Instituts Institut zugefiihrt werden. 
erfolgen. Da mit Geldmitteln nicht gespart zu Nach Uebersiedelung in den Neubau 
werden brauchte, nach hygienischen Grund- theilten sich die oben genannten, an der 
satzen und practischen Erfahrungen die bau- Herausgabe des Berichtes betheiligten Herren 
technischen Einrichtungen getroffen und auf in das Arbeitsgebiet. Die jtingeren Nahr
die Anschaffung der vorztiglichsten und ungsmittelchemiker arbeiten unter Leitung 
besten Apparate der grosste Werth gelegt derselben abwechselnd, damit sie Gelegenheit 
wurde, so konnte eine Arbeitsstatte ge- haben, sich die nothigen Erfahnmgen auf 
schaffen werden, welche als eine muster- alien Gebieten der Arbeitsfeldes anzueignen. 
gi.iltige bezeichnet werden muss. Sie Jegen Entwi.irfe zu Gntachten denselben 

Das Parterre weist ein Hauptlaboratorium vor, welche wiederum von diesen kritisirt, 
mit einer etwa 71 qm grossen Bodenflache weiter ausgearbeitet und dann gerichtlich 
auf. In V erbindung mit diesem Laboratorium vertreten werden. 
sind ein W aagezimmer, ein Schwefelwasser- Milch. Leider liegt in Hamburg der 
stoffraum, ein V erbrennungsraum und zwei Handel mit Milch, dem der Verf!ilschung 
Nebenlaboratorien angeordneti die Gesammt- am meisten zuganglichen Nahrungsmittel, 
flache betriigt etwa 170 qm. Durch eine nicht einmal zum grosseren Theil in der Hand 
Nebentreppe gelangt man von diesen von Grossindustriellen (wie z. B. Bolle in 
Laboratolien ans einerseits in das Souterrain, Berlin, Pfund in Dresden, Bu.rck in Copen
welches einen Chemikalien- und Glasraum, hagen), welche :Milch nach streng hygien
sowie zwei Spi.ilktichen aufweist, anderer- ischen Principien , womoglich pasteurisirt, 
seits in den ersten Stock, wo sich das verkaufen und so dem Publikum die grosste 
Polari1oations- und Mikroskopirzimmer, ein Garantie fi.ir eine gesunde und saubere Milch 
Asservatenraum und zwei chemische Labora- liefern, sondern in den Handen von etwa 
torien flir besondere Arbeiten nebst Waage- 1000 Milchhandlem. Das hygienische In
zimmern befinden. stitut beklagt die naturgemass hiermit eng 

Ausser den genannten Riiumen ver- verbundenen, einer Grossstadt unwtirdigen 
fligt die Station gemeinschaftlich mit dem Zustande. In Folge der Interesselosigkeit 
hygienischen Institut Uber Bibliothekraume, des Publikums fi.ir diesen Gegenstand sind 
Garderobenzimmer, Expeditionsraum, photo- Versuche zur Besserung nur im Kleinen zu 
graphisches Atelier, V orlesungsraum etc. verzeichnen. 
Niiheres hieriiber wird eine in Aussicht ge- Auf dem Wege der Vorcontrole wurden, 
nommene Beschreibung enthalten. wie schon erwahnt, im .Jahre 1898 seitens 

Ftir Errichtung und Ausstattung des Neu- der Polizeiofficianten 6335, im Jahre 1899 
baues waren insgesammt 122 325.50 Mark 6559 Milchproben gepri.ift. Auf Grund 
bewilligt worden. Davon entfallen dieser Untersuchungen erfolgte seitens der 

auf Anbau an den Neubau Officianten eine Beanstandung wegen Ver-
des hygienischen Instituts Mk. 72 500 dachtes auf Wasserzusatz im .Jahre 1898 in 

auf bautechnische Einricht- 57 F!illen, im Jahre 1899 in 40 Fallen. 
ungen und Mobiliar ,, 40 500 Untersucht im Institnt wurden ausserdem 

auf Apparate und Gerathe ,, 9 :325.50 1898 :3240 Proben, beanstandet 383; 
In dem Neubau befinden sich nur die 1899 2792 l'roben, beanstandet Il17. 
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UngenUgender .Fettg-elialt hildete in den 
beiden Berichts.iahren auch bei der gewohn
lichen Marktmilchcontrole ebenso wie in den 
friiheren Jahren in rund '2/3 aller Falle den 
Grund der Beanstandungen. Der iiber
wiegende Theil des letzten Drittels entfallt 
au£ W asserzusatz. 

In Hamburg sind laut Milchgesetz Voll-, 
Halb- und Magermilch im Handel, es werden 
aber verhaltnissmassig nur wenig Halbmilch
proben beanstandet. Die Berichterstatter 
kommen zu dem wohlberechtigten Urtheil, 
dass die Reform auf dem Gebiete der Milch
versorgung mit der Beseitigung der Halb
milch einzusetzen habe. 

Conservirungsmittel (es kommen nm· bor
saurehaltige Praparate in Betracht, Salicyl
saure, Formaldehyd u. s. w. dagegen nicht) 
wurden in 945 bezw. 117 8 Milchproben, 
besonders in der heissen .lahreszeit zu 4,65 
bezw. 4,32 pCt. nachgewiesen. Veroffentlich
ungen iiber Untersuchungen in Bezug auf 
das Alter der Hamburger Marktmilch, auf 
den Schmutz- und Bacteriengehalt, stellen 
die Berichterstatter in Aussicht. Gefiirbte 
Milchproben wurden nieht angetroffen. 

Buttermilch, Von 38 Buttermilchproben, 
welche in den Sommermonaten des .l ahres 
1899 untersucht wurden, mussten ;rn be
anstandet werden und zwar wegen Wasser
zusatzes in 27 Fallen, wegen Zusatzes von 
Conservirungsmitteln in 9 Fallen. In 7 von 
diesen 9 Fallen lag gleichzeitig ein W:isser
zusatz vor. 

Der Zusatz von Wasser belief sieh 
in 14 Fallen auf etwa 1 O bis 20 .pCt. 
,, 7 ,, ,, ,, 21 ,, :10 n 
,, 8 ,, ,, ,, :11 ,, 40 ,, 
,, 3 ,, ,, ,, 41 ,, 70 ,, 

Die Buttermilch wird nach den angestellten 
Erhebungen mit wenig Ausnahmen seitens 
der Handler im eigenen Betriebe hergestellt, 
nieht seitens der Producenten. Die Milch
handler wollen das Wasser nicht der Butter
milch selbst, sondern dem zu verarbeitenden 
Rahm zugesetzt haben, um ihn abzukuhlen. 
Zurn Theil wurde das Wasser auch noch 
benutzt 7 um nach vollendetem Buttern die 
den Apparaten anhaftenden Butterpartikel
chen abzuspiilen. 

Nach den anerkannten Regeln der 
Molkereitechnik soll die Temperirung des 
Rahmes auf die fur das Ausbuttern giinstigste 

'l'emperatm ( 10 bis 1 fiO C.) niemals durch 
Zusatz von Wasser bewirkt werden, sondern 
durch Einstellen der Rahmgeflisse in Wasser 
oder aber durch Einstellen von Kiihlbehaltern 
in die Rahmgefasse. Die Temperirung des 
Rahmes <lurch W asserzusatz wird von be
rufener Seite als eine grobe Unsitte bezeichnet. 
Es liegt auch keine Nothwendigkeit vor, 
das zum Abspiilen der Buttergerathe ver
wendete Wasser mit der zum V erkauf be
stimmten Buttermilch zu vereinigen. Die 
Verwasserung der Buttermilch kann also 
nicht als eine unvermeidliche Folge der Art 
ihrer Oewinnung angesehen werden. 

Rahm. Von 249 untersuchten Rahm-
proben mussten 11 wegen Zusatzes von 
Conservirungsmitteln beanstandet werden 
und eine wegen \V asserzusatzes. 

Der Fettgehalt lag in n 5 Fallen unter 
10 pCt., in den meisten Fallen 10 bis 
15 pCt. 

Die Preise, welche in Hamburg fiir Rahm 
gefordert werden, schwanken in ebenso 
weiten Grenzen, wie der Fettgehalt. .ledoch 
sind diese Preisschwankungen, wie die nach
folgende Uebersicht zeigt, ganz unabhangig 
von den Schwankungen des Fettgehaltes. 
Rahm, der einen Werth von etwa 45 Pfg. 
fur 1 L hatte, wurde fiir 1,20 Mk. ver
kauft; andererseits aber ein Rahm, der etwa 
1,60 Mk. fiir 1 L werth war, fiir 60 Pfg. 

Kindermilch. In Hamburg ist es ein 
alter Brauch, dass die Milchhiindler ausser 
der V ollmilch aueh noch eine haufig theuere 
,,Kindermilch1

' mitfiihren, dieselbe stellt aber 
nichts Anderes dar, als eine unverfalschte 
V ollmilch, welche denselben Gefiissen wie 
die gewohnliche Marktmilch entstammt. 
Wenn nun auch der Sauregrad derselben 
meistens normal ist, so !asst dieselbe an 
Sauberkeit jedoch viel zu wiinschen iibrig. 
Auf keinen Fall darf dieselbe, was die 
Herstellung betrifft, mit sogenannter ,,Control
milch", nach hygienischen Grundslitzen ge
wonnen, verwechselt werden. Die Bericht
erstatter wiinschen, dass auch in Hamburg 
ahnliche vorziigliche Bestimmungen fur 
Kindermilch getroffen werden, wie solche 
durch einen Sachsischen Ministerialerlass und 
in dem Milchregulative fiir Dresden veranlasst 
worden sind. 

Der Fettgehalt der Milcbproben wird 
durch die GerlH'r'sche Methode festgestellt. 
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Tu Fallen, wo cine Bcant1ta11<l1111g not Ii- I lcr Fettgd1alt der I:altmprohcn wurde 
wendig erschien, wurde das Ergebniss bis unter Benutzung der ( irrl1er·schen Methode 
zum Jahre 1899 durch die So.rhfet'sche bcstimmt bei Anwendung des je nach dem 
ariiometrische Methode controlirt. Seither Fettgehalt auf das Doppelte, bezw. Vierfache 
wird zu letzterem Zwecke die Gott/ ieb ·sche rnr1liinnten Rahmes. Vergleichende Unter
Methode verwendet, welche nach den Ergeb- suchungen iiber die Uenauigkeit dieser Me
nissen der U ntersuchungen der Soxh/et'schen thode im Y ergleich zur gewichtsanalytischen 
Methode mindestens gleichwerthig ist. ' sind noch im ( J.ange. Vg. 

t Fu rt,;etzung folgt). 

Therapeutische Mittheilungen. 
Kohlenoxydvergiftung und Arzneiliche Anwendung 

deren Heilung. von erbitztem Kohlensauregas. 
Bei Ller grossen Hliufigkeit von Kohlen- lHit der Anwendung von erhitztem Kohlen-

oxydgasvergiftungen ist eine Veroffentlich- siiuregas als Ersatz fiir Heissluftbehandlung 
ung von A .. lfosso durch Gf'org Kassner hat Dr. R. Liiu·y (Wien. Med. Presse 1901, 
(Apoth.-Ztg.) von grosster Wichtigkeit welcher 6461 bei rheumatischen Erkrankungen und 
cine vorziigliche Behandlungsweise v~rschlagt. Neuralgien giinstig·e Heilerfolge erzielt, so
Dieselbe beruht darauf, dass man am zweck- bald die Haut ruit demselben in strahiender 
massigsten reinen Sauerstoff von '.! Atmo- Bewegung als Luftdouche behandelt wird. 
sphiiren Ueberdruck auf vergiftete Personen Zweckmiissig wird hierzu fli.issige Kohlen
im verschlossenen Uaume einwirken !asst. saure benutzt, welche in Gasform ausstromt 
Es findet unter solchen Bedingungen ein und in einer geeigneten ,varmevorrichtung 
langsames Verdrangen und Auswaschen des erhitzt wird. Dieselbe ist schwerer als Luft, 
giftigen Kohlenoxyds aus dem Blute statt. absolut trocken und fiihrt bedeutend grossere 
Der Vorgang ist in der w eise zu erkliii·en ,Yarmemengen der Haut zu. So bald das 
dass das Blutplasma die Stelle der Blut~ heisse Gas die Haut trifft, findet eine aus
korpercben vertritt, welcb' letztere von dem giebige Durchwiirmung der getroffenen Stelle 
giftigen Kohlenoxyd mit Beschlag belegt statt, und es tritt ein gewisses Ermiidungs
worden sind, das wiederum mit dem Hamo- gefi.ihl in den Muskeln ein. Eine geeignete 
globin eine innige, aber nicht unzertrenn- , gleichzeitige Massage erhoht die Wirkung. 

liche Verbindung eingegangen ist. Es kommt Vg. 
nun darauf an, eine mechanische Loslichkeit ' 
des Sauerstoffs im Blutplasma zu erzielen. • Paraffl.neinspritzungen unter 
Durch Sauerstoffilberschuss weicht das Kohlen- die Haut 
oxyd bei Zufuhr von frischem .Sauerstoff bei zur Erzielung kosmetisch vortheilhafter Ge
gleichem Druck aus dem Blute, worauf der · staltsveriinderungen sind in letzter Zeit er
U ebergang an die gewohnliche Luft unter folgreich angewandt worden. Prof. Meyer 
allmiihlicher Druckverminderung erfolgen konnte durch Thierversuche nachweisen, dass 
kann. Die nothwendige Apparatur zur Aus- das eingespritzte Paraffin langsam aber sicher 
fiihrung des Verfahrens miisste aus einem . ans dem Korper, wahrscheinlich m Folge 
als Respirationsraurn dienenden Metallcylinder • von Oxydation, verschwindet. Vg. 
b 

• I 

estehen, welcher mehrere Personen aufzu-
nehmen und einen Druck von 2 ~tmospharen; Apocynum Cannabinum 
auszuha~ten vermag. Der Cyhnder selbst) ist nach Dabney (er bezeichnet es als 
muss ~~t Manometer, Ablass- resp. _Zugan?s-

1 
,,Vegetable Trocar''), eines der vorziiglichsten 

hah~ fur S~uerstoff und. Luft, S1cherhe1ts-1 und zuverlassigsten, harntreibenden Mittel, 
ventil u.nd d1cken Glassch01ben zur Beobacht- · am Besten in Form des Flui·d t t s Vor h · E' d · . I ex rac e . . 
ung verse en sem. me. erartJ.ge Emricht- lverwechslung mit Apocynum androsaemi-, 
u~g, de~~n Anschaffun~ mcht z~ theuer ist, i folium muss gewarnt werden. · 
konnte aussert segenbrmgend w1rken. Vg. i Deutsche ~Medic. Ztg. J.901, 321. Vg. · 

Verleger und verantw~llin!iebe,r Wte,r Dr. A, Schneider in Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber ein neues Verfahren I v~~leil!en, sind neueren Dat~ms. Die ge

zum Farben von plastischen wolmhche Art besteht darrn , dass man 
M 

I 
dieFiguren mitFarbe iiberstreicht. Allein 

assen. : diese Art von Farbung leidet an dem 
Von Dr. L. Vam·no. . . I Uebelstand, dass die feineren Couturen 

Die Kunst, aus Gyps allerlei Gegen-. dadurch beeinflusst werden. Ausserdem 
stande nachzubilden, ist ein Kind des I erkennt man bei dieser Methode zu sehr 
Alterthums. Schon Phnius erzahlt, dass I die Imitation. Ein neues Verfahren* ,, 
der Sykyonier Lisistratus*) mit diesem I mittelst welchem man das antike 
Mater~al ein menschliches An~litz an- II Aeussere erzeugen kann, besteht nun 
zufert1gen versuchte. Im M1ttelalter. darin dass man die .Farbe durch einen 
scheint das Verfahren in Vergessenheit I Redu~tionsprocess in der Masse erzeugt, 
gerathen zu sein. Erst gegen Ende indem man die Metalle im elementaren 
desselben, zur Zeit eines Rafaels, fand 1

1 

Zustand im Gyps abscheidet. Verriihrt 
es wieder ausgedehntere Verwendung I man gebrannten Gyps z. B. mit form
und. besond~rs das. Volk des c~assischen ! aldehydhaltigem Wasser und etwas 
Itahens ze1gte s1ch_ als Meister d~s i Alkali und giebt die zur ~rhartu~1g 
Gypsgusses. Auch m der Rococcozeit · nothige Wassermenge, welche em reducir
bltihte die Gypsbildnerei und zahlreiche' bares lVIetallsalz gelost enthalt, hinzu, so 
~unstdenkmaler ans jener Zei.tpe:iode i erhalt man eine vollkommen gleichmassig 
smd Producte von unvergleichhcher gefarbte Gypsmasse. 
Schonheit. j Der Vorgang vollzieht sich in kiirzester 

Versuche , dem Gyps sein kaltes Zeit, die Erhartung des Gypsbreies wird 
Aeussere zu nehmen und ihm die Vor-1 in keiner Weise beeinflusst. Je nacb, 
nehmheit einer antiken Broncemasse zu der Concentration der Salzlosungen und 

1-----~-
*) Siehe Buch dl,r Erf;ndungen. *) Zurn Patent angemeldet. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



264 

Wahl der Salze lassen sich die ver- I stellte sich bei naherer Priifung heraus, dass 
schiedenartigste!l Farbennuancen von 

I 
diese die der echten Rinde charakteristische 

schwarz, roth, braun~ violett, perlgrau, rothe Reaction mit Salpetersiiure nicht gaben, 
broncefarben erzeugen. Auch lasst sich sondern eine griinlichgelbe Farbung zeigten, 
der Farbeneffect durch Zusatz gewisser sich somit nur als Par a- Cotorinde erwiesen. 
Farben erhohen. Bei der Darstellung Letztere nimmt wegen des vollstandigen 
einer bronceahnlichen Masse von schwarz- Mangels an echter Rinde zm· Zeit einen ver
lichem Tone riihrt man z. B. 30 g Gyps haltnissmassig hohen W erthstand ein. 
mit dem vierten Theile seines Gewichtes Folia Jaborandi. Im Bedarfe der Apo
Wasser an, welches einige Tropfen theken spielen die Jaborandiblatter nur eine 
Formaldehyd und etwas Natronlauge untergeordnete Rolle, da gerade statt dieser 
enthalt und giebt die zur Erhartung Droge mehr als bei anderen stark wirken
des Gypses nothige Wassermenge, in den das Alkaloid angewendet wird. So kann 
welche ungefahr 2 g Silbersalz gelost es auch als nebensachlich betrachtet werden, 
sind, hinzu. Sofort farbt sich die Masse <lass der Beschreibung des Arzneibuches nach 
im genannten Farbenton. Um rothe oder nur die Blatter von Pilocarpus Jaborandi 
knpferfarbene, Schwarze oder bronce- und Pilocarpus pennatifolius zulassig sind. 
farbene Tone zu erzielen, lassen sich Es gab Zeiten, wo diese beiden Arten voll
Gold-, Kupfer- oder Silbersalze, Wismut- standig im Handel fehlten, wenn man von 
bezw. Bleisalze einzeln oder gemischt solchen alkaloidarmen Bestanden absah, mit 
beniitzen. Diese Farbungen lassen natiir- denen weder dem Apotheker, noch dem 
lich eine grosse Anzahl moglicher Ab- Fabrikanten gedient war. Die Darstellung 
anderungen zu. des Alkaloids beschrlinkte sich dann au£ die 

Aus dem Handelsbericbt 
von Gehe & Co. zu Dresden. 

April 1901. 

Balsamum Copaivae. Gehe & Co. er
heben Bedenken gegen die Forderung des 
D. A.-B. IV, dass der Copaivabalsam mit 
Petroleumbenzin eine klare, allenfalls leicht 
opalisirende Losung geben sol!. Gerade die 
dicken Balsame, wie sie das Arzneibuch dem 
specifischen Gewichte nach verlangt, geben 
mit Petroleumbenzin keinesfalls klare, son
dern triibe Losungen. Die Losungen setzen 
auch bald einen nicht unbedeutenden flockigen 
Bodensatz ab. 

Cacao. Unter den Genussmitteln Thee, 
Kaffee und Cacao hat letzterer die be
deutendsten Fortschritte in der Zunahme 
des Consums aufzuweisen, und die Einfuhr 
von Rohcacao ist seit der Griindung des 
Deutschen Reichs um 670 pet. gewacbsen, 
wlihrend die von Thee sich kaum verdoppelte 
und die von Kaffee nur eine V ermehrung 
um 54 pCt. erreichte. 

Cortex Coto. Von e c h t er Cotorinde 
ist der Hamburger wie der Londoner Markt 
seit Monaten vollstandig entblosst. Gehe 
& Co. erhielten einige kleine Parthien unter 
der Bezeichnung ,, verus" bemustert ; doch 

V erarbeitung der Blatter von Pilocarpus 
microphy!lus, die ihres reichen Alkaloid
gehaltes wegen aufgenommen zu werden 
verdient batten. 

Guttapercha. Die grosse Preissteigerung 
der Guttapercha liegt .in dem ausserordent
lich grossen Bedarfe der Kabelfabriken. Es 
macht den Eindruck, als wenn die Qualitlit 
der Gutta percha mit dem steigenden W erthe 
sich verschlechterte; die Einge borenen scheinen 
sie systematisch mit Holz zu beschweren, 
indem sie die ausgebreiteten Kuchen voll
standig mit einer Schicht Holz bedecken 
und das Ganze dann zusammenrollen, so 
dass von aussen kein Holz zu erkennen ist. 
Gehe & Co. haben verschiedene Proben 
vorgelegen, aus denen ohne alle Hilfsmittel 
20 bis 30 pCt. Holz herausgelesen werden 
konnten. 

In Kamerun werden jetzt, anscheinend 
mit bestem Erfolge, Culturversuche mit der 
zur Familie der Apocynaceen gehorenden 
Tabernaemontana Donnel Smithii Rose. an
gestellt. Diese ist als hoher Strauch oder 
niedriger, den Cacao- oder Kaffeepflanzen 
Schatten spendender Baum im westlichen 
Theile von Mittelamerika, besonders in 
Nicaragua, Salvador, Guatemala, Mexiko, 
heimisch. Ihre Friichte, im Volke als ,,Cojon 
de puerco" bekannt, sowie auch die Rinde 
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Jiefern einen Milchsaft, der getrocknet als in Japan aus der Mentha piperita Thumb., 
Ersatz fiir Guttapercha Beachtung verdient, japanisch ,,Hakka", gewonnen. Die Pflanze 
da er sich nicht wesentlich von der echten wird meist au£ kleinen Feldern in einer 
Guttapercha, die bisher ausschliesslich von Hohe von 2000 Fuss iiber dem Meere an
Pflanzen ans der Familie der Sapotaceen, gebaut und an Ort und Stelle einem ein
deren Oultur aber sehr langwierig ist1 ge- fachen Destillationsverfahren unterworfen. 
liefert wurde, unterscheidet. In spatestens Das so gewonnene unreine Oel kommt nach 
4 bis 5 Jabren diirften die ersten Friichte den Hafenplatzen, meist nach Yokohama. 
in Kamerun zu erwarten sein. Dort werden etwa 40 pOt. des Oeles als 

Olea aetherea et pinguia. Die Priif- Menthol-Krystalle ausgeschieden. Der Rest, 
ung der iitherischen und fetten Oele bat im das sogenannte stille Oel, enthalt noch reich
neuen Deutschen Arzneibuche eine wesent- Iich 10 pOt. Menthol. Das Oel wie das 
liche V ervollkommnung erfahren1 wenn auch Menthol wir d zmn bei weitem grossten Theile 
einige unter ihnen, wie das Oitronenol, ausgefiihrt; im Inlande kommt nur sehr 
noch stiefmiitterlich behandelt sind. Man wenig zur Verwendung. 
scbeint sich noch nicbt dazu verstehen zu Opium. Gehe c0 Co. halten die Ver
wollen, in den Apotbeken das Vorhanden- wendung von Natriumsalicylat bei der Priif
sein eines Polarisationsapparates ung des Opiums nach dem D. A.-B. IV fiir 
obligatorisch zu machen. Und doch wird einen Missgriff. Man verlangt von den 
es sich fiir die Zukunft nicht vermeiden Gehaltsbestimmungen des Arzneibuches be
lassen, wenn man nicht auf dem Gebiete kanntlich nicht, dass dabei der absolute Gehalt 
der Oeluntersuchung den anderen Drogen an wirksamer Substanz ermittelt wird; aber 
gegeniiber zuriickbleiben will. Ein Mangel man wird doch immerhin darauf bedacht 
an innerer Uebereinstimmung macht sich sein miissen, dass die Differenz zwischen 
auch bemerkbar I wenn man den W ortlaut, dem gefundenen und dem wirklichen W erthe 
wie er bei der Ermittelung der Jodzahl der keine allzu grosse wird. Das ist aber bei 
Oele gewahlt ist, mit dem bei der Unter- der jetzt giltigen Methode nicht der Fall. 
suchung der Extracte beliebten vergleicht. Soweit die Versuche von Gehe et Co. reichen 
Bei diesen macht die Bestimmungsmethode - und sie erstrecken sich auf mehr als 
den Eindruck des Mechanischen, bei jenen 20 Untersuchungen verschiedener Muster -, 
setzt sie die Bekanntschaft mit der gewahlten betragen die Differenzen im Gehalte gegen
U ntersuchungsmethode anscheinend voraus. iiber der nach dem D. A.-B. III ausgefiihrten 

Oleum Caryophyllorum. Wie bisher Priifung bis zu 1,5 pCt. Dabei bleibt es 
schon bei Kiimmelol, so hat man jetzt auch noch unerklart, warum einzelne Sorten bei 
bei Nelkenol nur seinen sauerstoffhaltigen der parallelen Untersuchung (nach D. A.-B. III 
Antheil, das Eugenol, fiir officinell erklart. und D. A.-B. IV) nahezu gleiche Resultate 
Eugenol ist aber kein Nelkenol, eben so geben, wahrend bei anderen die genannten 
wenig wie Carvon Kiimmelol is. Gegen Differenzen zu constatiren waren. Dass sich 
die Aufnahme des Eugenols an sich ist ja ausserdem bei manchen Sorten der wasserige 
nichts einzuwenden, obwohl es seltsam be- Auszug sehr schwer oder gar nicht auf Zu
riihrt, wenn man ganz nahe dabei das satz des Natriumsalicylats klart, giebt der 

Oleum Ci11.namomi, noch dazu in der Autor der Probe zu; die Klarung tritt au£ 
althergebrachten und durch nichts gerecht- Zusatz des Aethers zum triiben ~'iltrat ein. 
fertigten billigen Sorte ans chinesischem Gehe c0 Co. halten die Regelung des 
Zimmt, findet, wiihrend Zimmtaldehyd oder Morphingehaltes fur den Apotheker als un
das ceylonische Zimmtol in vorziiglicher Be- erfiillbar, flir den Fabrikanten schwer erfiill
schaffenheit erhiiltlich sind. bar. Die morphinarmen Opiumsorten sind 

Oleum Men.thae piperitae. Die Ernte in den meisten Fallen nicht rein, sondern 
von japanischem Pfefferminzol in 1900 mit Rumexfriichten, Starke, Pflanzenpulvern 
wird auf etwa 90000 kg geschatzt, was u. s. w. gemischt. Sie sind dem Wortlaut 
einer guten Durchschnittsernte entsprechen des Arzneibuches nach iiberhaupt auszu
wlirde. Das Oel wird nach einem Berichte schliessen. W oher soll dann aber das Material 
des Kaiserlichen Generalconsuls in Yokohama J zum Mischen genommen werden, wenn man 
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ein gutes Opium mit 14 bis 15 pOt. Morphin
gehalt nutzbar machen will? Ware da nicht 
die Zulassung irgend eines Zusatzes, wie 
Milchzucker oder dergleichen, angezeigt ge
wesen? 

Radix Ipecacuanhae. Durch die Auf
nahme des Durchmessers der Stiirkekorner 
schliesst das Arzneibuch die Oarthagena
Ipecacuanha, deren Stiirkekorner grosser sind, 
aus, ob mit Recht, mag dahingestellt bleiben. 
W enn man jetzt mehr denn friiher den 
Werth der Drogen nach der Menge der 
wirksamen Substanz bemisst, so liegt kein 
Grund zum Ausschluss dieser Provenienz, 
die in den besseren Sorten den gleichen 
Emetingehalt wie die officinelle Wurzel auf
weist, vor. 

Radix Sarsaparillae. Wie bisher, so 
ist die Honduras-Sarsaparilla auch im neuen 
Arzneibuche die allein officinelle geblieben. 
Auffallend erscheint gegeniiber der eingehen
den Behandlung der anderen Rohdrogen 
die kurze mikroskopische Charakteristik dieser 
Wurzel. 

Radix Scammoniae. Es scheint von 
Kleinasien weniger Wurzel zur Ausfuhr zu 
kommen, da man 0rossere l\iengen an Ort 
und Stelle auf Harz verarbeitet. Dies er
weist sich jedoch meist als so unrein und 
missfarbig, dass seine W eiterverarbeitung 
sich nicht lohnt. 

Radix Valerianae. Das neue Arznei
buch schliesst die Wurzel des wildwachsen
den Baldrians, die bisher geschiitzteste Sorte, 
aus. Damit im Zusammenhange steht wohi 
auch, dass es iiber die Farbe des Rhizoms 
und seiner Nebenwurzeln nichts sagt. Diese 
war bisher als graubraun bis briiunlichgelb 
bezeichnet; cultivirte Wurzeln fallen hiiufig 
rein gelb aus. 

Resina elastica in foliis. Die im 
D. A.-B. IV gegebene Oharakteristik stimmt 
nicht ganz mit den Thatsachen iiberein. 
Der Schmelzpunkt des Bliitterkautschuks 
liegt nicht bei 120°, sondern etwa bei 2200. 
Durch die Behandlung des Rohkautschuks, 
wie sie bei der Darstellung des Blatter
kautschuks erfolgt (W alzen zwischen er
warmten Platten), scheint sich der Schmelz
punkt zu erhohen. 

(Schluss folgt.) 

Aus dem Bericht 
von E. Merck zu Darmstadt 

uber das Jahr 1900. 
(Fortsetzung von S. 256). 

Digitalisstoffe. Nach heltner ist der 
Wirkungswerth einer 1vlerk'schen Digitoxin
tablette zu 0,0002 5 g (1/ 4 mg) Digitoxin 
gleich 0,235 g Digitalisbliittern in Pulver
form ; sonach besitzt das Digitoxin unge
fiihr die tausendfache Wirkung der Digitalis
blatter. 

Fiir die Anwendung des Digitoxins zu 
Einspritzungen unter die Haut ist es von 
grosser Wichtigkeit, ein geeignetes Losungs
mittel zu finden ; nach einer brieflichen 
Mittheilung von },fodsen in Kopenhagen, 
besitzen wir ein solches in der seiner Zeit 
von Petit zur Losung und genauen Dosirung 
von Alkaloiden vorgeschlagenen Fliissigkeit. 
Dieselbe besteht aus einem Gemisch von 
333 ccm Glycerin vom spec. Gewicht 1,25 
und 147 ccm Weingeist von 950, welches 
mit Wasser auf 1 L erganzt wird. Das 
spec. Gewicht der Petit'schen Fliissigkeit 
muss bei 150 0 genau gleich dem des destillirten 
W assers sein. In jedem Oubikcentimeter dieser 
Fliissigkeit lost Madson 1 mg des Glykosids. 
Das Digitoxin lost sich in diesem V erhaltniss 
in der Petit'schen Fliissigkeit binnen 8 bis 
10 Tagen bei gewohnlicher Temperatur voll· 
kommen klar auf, und diese Losung bleibt 
unbegrenzt ]ange haltbar. Zur Dos
irung benutzt man einen besonderen Normal
tropfenzahler, <lessen Rohrendurchmesser 1 mm 
und <lessen Ausflussflache 3 mm betragt. 
Entnimmt man der Losung mit diesem 'fropf· 
instrument 50 Tropfen, so sind diese gleich 
1 ccm der Fliissigkeit; jeder Tropfen ent
halt somit 1/ 50 mg Digitoxin. Als sub
cutane Dosis wiirde der vierte Theil einer 
1 ccm fassenden Pravax'schen Injections
spritze = 1/ 4 mg Digitoxin zu gelten 
haben. 

Beziiglich des D i git a I in Mercli aussern 
sich Arnold und Wood dahin, dass das
selbe eine stabile Verbindung sei, von der 
1 g etwa 7 0 ccm der Tinctura Digitalis 
U. S. P. gleichkomme. 

Diphenylcarbazid, CO (NH. NH . C6H5)2 · 
Weisse Krystalle, welche bei 16 30 C schmelzen 
und in Aether unloslich, in heissem Wasser 
schwer loslich, in heissem Alkohol dagegen 
leicht loslich sind. 
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Nacli /'. ('a :e11eun' ist dieser Korper ,Tebcr Epicarin vergl. femer Ph. C. 41 
cin aueseron1entlich empfindlichcs Heagens [1900] 8 7 .) 
auf gewisse Metallsalze, mit welchen das Ergotinum Keller. Im Anschln:,;t\ an 
lliphenylcarbazid, in Benzin gelost, unter · friihere !tiittheilung-en iilier die Ergotinc tles 
Verlust zweier \\'asserstoffatome in Viphen.d-' Jfandels (Jlcrrl.-'s Bericht u-rnn, 1;i-; -- Ph. 
carbazon ubergeht. l>ie cntstehenden Metall- C. 41 [ J DOOJ 1:>8) ist das /{e/ll'r't,(·he Priiparnt 
verbindungen zeigen intensive Fiirlnmgen zu erwiihneu, welches uach ~Iittheihmg 
1Kupfernalze violett, Quecksilbersalze veilchen- Kcller·s siimrntliche wirksanH\ Stol'fe ties 
blau, Eisensalze 1>firsichbliithenroth). Mineral- Mutterkorn mit Ausnalnne der giftigcn 
siiuren und organische Siiuren im Uebersclmss Sphacelotoxinsliurc enthiili. 
zcrsti\ren die Far bungen. Andere :\[etalle Das Ergotin Xl'lll'r ist cine hellbriiu11liehl', 
geben keine derartigen Farhungen. Fiigt in Verdiinnung- gelbe, neutral rea~ire111le 
man zu einer wasserigen, mit Salzsaurn an- Fliissigkeit, in welcher man <las Cornuti11 
gesauerten Chromsaurelosung einen Ueber- miitelst der /frller'schen Heaction tl'h. C. 
schuss von pulverisirtem Diphenylcarbazid, 36 [18D!"1J [1111 sehr deutlich nachzuweiHcn 
so entsteht eine prachtvolle Violettfarbung, vermag. 
welche gegen Sauren bestandig ist. Durch Ein Theil Ergotin Kelln· entspricht genau 
die Diphenylcarbazid-Reaction sind die oben- 4 Theilen Mutterkorn. Das Priiparat wird 
genannten Metalle noch in Verdiinnungen gewohnlich in Dosen von 0,1 bis 0

1
5 g in 

von 1 : 100 OOO, Chromsiture 1 : 1 OOO OOO Form subcutaner oder intrarnuscularer Ein
nachweisbar. spritzungen angewandt, eignet sich aber auch 

Dormiol. Dieses neue Schlafrnittel kommt sehr gut zum innerlichen Gebrauch. Als 
jetzt in Kapseln zu 0,5 g Inhalt, wie auch maximale 'fagesgabe sind etwa 2 g zu be
als 50proc. Losung in den Handel. Der trachten. Da seine Einspritzung schmerzlos 
letzteren kann man unter Umschiitteln und ist, kann es unverdlinnt angewandt werden. 
zeitweiligem Stehenlassen allmahlich die vier- Extractum Arenariae. Aus dem ganzen 
fache l\lenge Wasser einverleiben, ohne eine Kraute von Arenaria (Spergularia) rubra 
Ausscheidung von Dormiol zu erhalten. Zur (Caryophylaceen, Unterabtheilung Spergule~n) 
V erbesserung des Geschmacks der Dormiol- werclen zwei Extracte (Extractum Arenariae 
losungen benutzt man am besten Ilimbeer- fluidum und aqnosum spissum) bereitet. 
simp ocler Lakritzensaft. Die Arenari:t rn bra genicsst auf Malta, 

Eigone. Nach Uo/rlmr11111 kann cine 8icilirn nnd in Algier scit !anger Zcit den Ruf 
:\li1,ch1111g von Bromcigon mit fi proc. Jod- cinrn, selll' werthvollcn :\littels gegen Blasen
eigon ah; 8tre11pulvcr, glcich dmn .lodoform, nnd St,~inlci,len. 
bci der Wundhch:mdlung- vnwendet werdnn; Extractum Myrtilli. Zur Behamllung 
bei Nasmwatarrhen wenlen Boug_,ies mit 1 }),·ti·mal,-von Erkrnnkungm1 , eH nntcrcn 
< t, 1 g Hrom- und o,ori g .fodcigon empfohlnn. schnitteH verwcndct Sln111xs l,lyst.iere nnd 

Jn ,ler Thicrheilkurnle sind die Eigone ·a l t t Suppositorinn von If m cl ,eercx rac . ebenfalls mit Erfolg angewcndet worclen; 
I lie Kl,·stiern wel'(len hercitct, indem man die 'l'agesgabe des .Jodeigons betrligt bei . 

b einen Essli>ffel des Extractes in 1/ 4 L heissen Pferden :-m bis 40 g, hei Hunden 0,5 is 2 g. h 
W assers lost uml solange das Wasser noc Epica.rin. Das Praparat win] gegen-
warm ist, 2 Messerspitzen Soda zur Ab-wartig als graulich-gelbes Pulver geliefert, ·r 
stumpfung. der Sliure des Extractes hm iigt. das in kleineren :Men gen geruchlos ist; erst 

in grosseren .Mengen wird der Jeicht stechende (Ph. C. 41 11 DOOi 5H4). . . . 
FUr die Verordnung der Suppositor1en g1ebt Oeruch wahrgenommen. 

Als Kr1itzesalbe find et das Epicarin bei Strr1 uss fol gen de V orschrift: 
)fenschen in folgender Form Anwendung: Extracti Myrtilli :w,o 

Epicarini . 5 bis 7 g Kalii carbonici :J,I) 
Cretae albae 2 g Aqnae destillatae 7 ,o 
Vaselini albi :m g Olei Cacao . . . tin,n 
Lanolini 15 g )lisce lcgc artis ut fiant suppositoria ~r. 
Adipis suilli 45 g i XXX. 
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Faex medicinalis. Die Bierhefe findet 
im friechen teigartigen, sowie im getrockneten 
Zustande medicinische Anwendung. 

Die getrocknete Hefe wird in Gaben 
von 1 Theeloffel voll vor den Mahlzeiten in 
Bier, Mineralwasser vertheilt oder in Oblaten 
verabnicht. Die frische Hefe kann man 
nach Adrian langere Zeit in wirksamem 
Zustande erhalten, wenn man sie, mit einigen 
Tropfen Aether versetzt, in gut Yerkorkten 
Flaschen aufbewahrt. 

Formaldehydum. In der Zabnheilkunde 
verwenden Andree und Marion zur Behand
lung hohler Zahne folgende Mischung : 

Formaldehydum solutum (40 proc.) 2 Th. 
Oleum Geranii 
Alkohol aa 1 Th. 
Diese ,,Formol-Geranium" genannte 

Mischung wird mittelst Watte in die hohlen 
Zabne gebracht. 

Zur Conservirung anatomischer Praparate 
verwendet L. Pick ein neues Verfahren; 
die Praparate werden zunachst in einem 
Gernisch von 

1 Th. Formaldehydlosung ( 40 proc.), 
1 Th. kunstlichem Karlsbadersalz, 

20 Th. desti!Jirtem Wasser, 
gebartet, nach zwei bis drei Tagen in 
80 proc. Alkohol gelegt und schliesslich in 
eine · Losung von 

3 Th. Natriumacetat, 
6 Th. Glycerin in 

10 Th. destillirtem Wasser 
eingelegt. 

Gelatina. Eine Losung von Gelatine in 
physiologischer Kochsalzlosung (Gelatineserum) 
steigert die Gerinnungsfahigkeit des normalen 
wie des krankhaft veriinderten Blutes; darauf 
beruht die Anwendung des Gelatineserums 
als blutstillendes Mittel. Die Concentration 
des Gelatineserums betrage 1-2 pCt. fur 
die subcutane, 5-10 pCt. fur die ortliche 
Anwendung, die Temperatur der Gelatine
Josung sei beim Gebrauch 3 7 - 380 C. Es 
darf nur absolut sterile Gelatine verwendet 
werden. 

Die Losung der Gelatine in einer 0,8proc. 
Kochsalzlosung wird in einem Glaskolben 
1/ 4 Stunde hindurch auf 100° C erhitzt, 
2 Tage stehen gelassen und dann nochmals 
1 / 4 Stun de auf 1 ooo C erhitzt. Der Kolben 
wird hermetisch verschlossen und mehrere 
Tage in der Warme gehalten. Nur wenn 

sich keine Tru bung (Bacterien wachsthum) zeigt, 
ist die Gelatine verwendbar. Zur Injection 
selbst kann man sich am einfachsten einer 
50 ccm fassenden Spritze mit starker Caniile 
bedienen. Kommt die innerliche Verab
reichung in Frage, so kann man nach Capitan 
als Geschmackscorrigens der fade schmecken
den Gelatinelosungen Sirupus Aurantii corticis 
oder Sirupus Ribium anwenden. 

Glycerinphosphorsaure Salze. Neuer-
dings werden 2 neue Praparate mit glycerin
phosphorsaurem Calcium hergestellt, namlich 
ein granulirtes Praparat mit 2 5 pCt. Gehalt 
an Calcium glycerinophosphoricum und ein 
brausendes Praparat. 

Ein seit 6 Jahren in Barcelona herge
stelltes Calciumglycerinphosphat zeigte bei 
der Untersuchung, dass es zu 82 pCt. aus 
l\1ilchzucker und zu 18 pCt. aus Calcium
hypophosphit bestand, Calciumglycerinphos
phat aber uberhaupt nicht entbielt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Herstellung 
der Chlorkohlensaureester des 
Chinins und des Cinchonidins 

]asst man nach einem neuen Patente der 
Ver. Chininfabriken Zimmer &: Co. (Chem.
Ztg. 1801, 206) Phosgengas nicht auf die 
freien Ohinaalkaloide, sondern auf deren 
wasserfreie Salze einwirken. Man umgeht 
dadurch die vertheuernde Reindarstellung der 
Alkaloide. Zur Darstellung des Chlorkohlen
saureesters des Chinins werden z. B. 36,05 kg 
wasserfreies salzsaures Chinin (2 Mo!.) in 
200 kg Chloroform gelost, und in die 
Losung unter Kuhlung 4,9 kg Phosgen 
(1 Mo!.) oder ein Ueberschuss des letzteren 
eingeleitet. Die Reaction verlauft nach der 
Gleichung 

2 020 H24 N2 02 H Cl + 00 Cl2 = 
CO <C20 H23 N2 02 HCI + 

Cl 
C20 H24 N2 0 2 • 2 HCJ. 

N ach Beendigung der Reaction Jasst man 
24 Stunden stehen, schuttelt das gebildete 
saYre salzsaure Chinin mit Wasser aus, wo
bei der salzsaure Chininchlorkohlensaureester 
zerlegt wird, destillirt das Chloroform ab 
und krystallisirt aus Alkohol um. -he. 
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Zur Kenntniss des Brauer-
peches 

giebt Brand (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 75) 
einige Beitrage. Er hebt hervor, dass die 
in den letzten J ahren in den Handel ge
kommenen Peche zum grossten Theil ihrem 
Zwecke entsprechen, und schadliche Zusatze 
noch selten beobachtet werden. Bezilglich 
ibrer Zusammensetzung kann man drei 
Pechtypen unterscheiden: 1. Das Oolo
pboniumharzolpech. Solche Peche werden 
haufig als mineralolhaltig bezeichnet, weil 
sie mit Methylalkohol olige Ausscheidungen 
geben. Die Ursache ist aber meist ein zu 
grosser Wassergehalt (uber 3 pCt.) des 
Methylalkohols. 2. Die sog. iiberhitzten 
Colophoniumpeche. Sie werden aus Colo
phonium hergestellt, das durch Destillation 
von fliichtigen Bestanutheilen befreit ist. 
Sie konnen ihrer dunkelen Farbe wegen in 
den V erdacht kornmen, gebrauchtes Brauer
pech zu enthalten. Der Nachweis des 
letzteren ist aber auf folgende Weise mog
Iich. 5 g des Peches werden in einer 
Aether-Terpentinolmischung gelost centri
fugirt, der RUckstand mit Alkohil aufge
schlammt, wieder centrifugirt und der Riick
stand mikroskopisch au£ Hefereste unter
sucht- Zurn Nachweis von Paraffin, Ceresin 
u. s. w. konnte die Losung in Aceton be
nutzt werden, wobei diese Kohlenwasser
stoffe ungelost bleiben. 3. Mischungen 
von Colophonium mit Paraffin, Ceresin und 
W achsarten. Diese Peche sind weniger zu 
empfehlen, da sie bei starkerer Erhitzung 
ranzig riechende Dampfe entwickeln, und 
mit solchen Pechen gepichte Gefiisse ein 
Ausdampfen oder Auswaschen mit warmem 
Wasser schlecht vertragen. -he. 

Das Reservekohlenhydrat aus 
Arrhenatherum bulbosum 

hat Harlay (Chem.-Ztg. 1901, 217) isolirt 
und gefunden, dass es in allen Eigenschaften 
dem Phle'in und Graminin nahesteht oder 
damit identisch ist. Er hat gefunden, dass die 
Gramininlosungen aus dieser Pflanze der 
Einwirkung von Speichel und Diastase 
widerstehen. In den Knollen von A. bul
bosum ist das Graminin in Mengen von 
7,5 pCt. (frische Knollen) enthalten und von 
1,6 pCt. reducirendem Zucker begleitet. 

-he. 

Zur Herstellung von Malzwein 
setzt man nach _Jfunschc (Chem.-Ztg. 1900, 
207) der Malzwilrze, die einer Milchsaure
giihrung unterworfen wird, eine milchsauer 
gemachte Zuckerlosung oder Malzextract zu 
und bringt die Mischung auf eine Tempe
ratur von 70 bis E/l C. Hierdnrch wird 
sowohl die BouquetLildung und hoherer 
Alkoholgehalt vorbereitet, als auch die 
Wiirze sterilisirt, ohne die Diastase der 
Wiirze wesentlich zn schadigen. Das er
haltene Product wird mit reifem, saurem 
W einhefengut angestellt und zur Erhiilmng 
des Aromas wahrend und nach der Gahrung 
Fruchtiitherhefenwurze zugesetzt. Nach Be
endigung der Gahrung winl der Jungwein 
von der Hefe getrennt, und eventuell unter 
Zusatz von rein geziichteter Dextrinhefe 
noch weiter vergohren, um das Dextrin 
vollig zu entfernen. Dann erfolgt, wie bei 
Siidweinen, eine W armlagerung bei einer 
500 C. nicht iibersteigenden Temperatur. 

-he. 

Zur Darstellung neuer Anti-
septica, 

welche aus Metallsalzen (Wismut, Strontium, 
Lithium- oder Eisensalzen) der Sulfosauren 
von Phenolen (Carbolsaure, Guajacol, 
,8-Naphthol) bestehen, !asst man zunachst 
nach Schaefer (Chem.-Ztg. 1901, 206) auf 
das Phenol einen U eberschuss von Schwefel
saure einwirken, bis eine klare Losung 
entstanden ist. Dann wird das unan
gegriffene Phenol durch Extraction mit 
Benzol oder dergl. entfernt und die Sulfo
saure von der iiberschilssigen Schwefelsaure 
getrennt, durch Fallen mit einem Blei-, 
Calcium oder Baryumsalze oder den Oxyd
hydraten. Die Sulfosaure wird dann in 
eines der gewilnschten Salze entweder durch 
doppelte Umsetzung oder durch Neutral-
1s1rung mit dem betreffenden Carbonate 
verwandelt. - he. 

Die Glykosebestimmung im 
Harn 

ist nach Einnahme von Methylenblau ohne 
W eiteres unmoglich, da der Harn gefarbt 
ist. Nach Patcin (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 
68) kann man ihn mit Quecksilbernitrat 
entflirben. -he. 
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Zur kiinstlichen Darstellung der 
imm unisirenden Substanzen, 

der sogenannten Nu c I ea s en - Imm u n -
proteYdine, geben Emmerfrh und Loew 
(Chem.-Ztg. 1901, Rep. 64) ein neues Ver
fahren an. N ach ihrer Ansicht bestehen 
die sogenannten Antitoxine aus Verbindungen 
der von Bacterien erzeugten pi oteolytischen 
Enzyme (Nucleasen) mit Korpereiweiss. Da 
nun die Anbiiufung dieser Stoffe im Blute 
nur bis zu einer gewissen Grenze moglich 
ist, so ist die Herstellung ausserhalb des 
Korpers vortheilhafter. Zu diesem Zwecke 
werden Oulturen der Bacterien in eiweiss
freien, nur langsame Entwickelung gestatten
den Medi en angesetzt, <lurch Berkefeld
Filter keimfrei gemacht und im Vacuum
apparate bei 20 bis 36 o C. stark eingeengt, 
durch Dialyse von Salzen und Giften, von 
diesen aucb noch durch liingeres Stehen 
unter Zusatz von Trikresol befreit. Die so 
erhaltene stark immunisirende Losung wird 
mit frisch gelassenem Rinderblute, dem 
0,3 pCt. N atriumoxalat und 0,4 pCt. Aetz
kali zugesetzt wurden, 6 bis 8 Stunden bei 
3 7 o C. digerirt. Dann wird die Losung 
<lurch Eingiessen in die zehnfache MengP
abeoluten Alkohols gefiillt. Das Verfahren 
ist bei Pyo cyan as e, welche gegen Milz
brand, Dipbtherie und Typhus wirksam ist, 
und bei Erysipelase .durchgefiihrt worden. 

-he. 

Ueber das Auftreten und Ver
schwinden des Glykogens in der 

Hefezelle 
stellte Richard .Meissner-Dessau ( Centralbl. 
f. Bact. etc. 1900, II., 517, 545) eingehende 
Untersuchungen an und veroffentlichte hier
iiber eine Iangere Arbeit. Den Ausgangs
punkt hierzu bildete die Beobachtung JVort
mann's, <lass bei der Vergahrung von Most 
<lurch einige zur Untersuchung herangezogene 
Heferassen eine grossere Menge Koblensaure 
gebildet wurde, als der Theorie nach zu 
erwarten war, ferner <lass der Alkoholgehalt 
eines W eines um 0,88 pCt. hoher gefunden 
wurde, als die theoretische Berechnung ergab. 
Verfasser suchte besonders folgende Fragen 
zu beantworten: 1. Wann sind die ersten 
Spuren von Glykogen in den Hefez~llen 
wahrnehmbar'? 2. Wann tritt der Max1mal
gehalt an Glykogen in den Zellen ein? 
3. Wann beginnt das Glykogen aus den 
Zellen zu verschwinden? Zusammenfassend 
ergiebt sich nun aus den Versuchen des 
Verfassers Folgendes: D as G I y k o gen 
tritt bereits in den jungen Sprossen 
der Hefezelle auf, wenn dieselben 
etwa 1/5 Langen~urchmesser der 
Mutterzelle erre1ch t haben. Es 
wird dann Glykogen in den Zellen 
aufgespeichert, bis sic~ am Sc~lusse 
der Hauptgahrung ern Max1mal
gehalt an Glykogen darin fest-
stellen !asst. Nachdem die Haupt-Die Existenz eines das b · t giihrung des Weines. vorii. er 1s , 

Salol spaltenden Fermentes in !asst sich mikrochem1sch e1ne Ab-
gewissen Organen und Secreten nahme des Glykogengehaltes in 
haben Nobecourt und 111erklcn (Chem.-Ztg. den Hefezellen constatiren und 
1901, Rep. 64) nachgewiesen. Sie haben zwar schon zu einer Zeit, in 
die Einwirkung der Organe und Secrete welcher noch geringe Mengen 
des .Mensch en, Kaninchens und Meerschwein- z u ck er in de r g ah rend en FI ii s s i g · 
chens und Salo! in vitro untersucht. Die k e j t v or h and en sin d. Das Ver -
meisten Organe, wie Leber, Milz, Niere, s c h w in d en des G l y k o gen s v o 11 z i eh t 
Lunge und Gehirn, und gewisse Secrete, sic h b e i d en v er s c h i e d en en He f e -
wie Frau en- µnd H undemilcb, Galle, Pankreas- r assen v er s chi e den s c h n e 11. 
saft, spalten das Salol, und zwar bei einer Die neueren Untersuchungen iiber die 
Temperatur zwiscben 21 und 27 ° C., wah- Vergahrbarkeit des ~lykogens !assen er
rend bei abnehmender Temperatur und beim kennen dass Ne u b 1 l dun g u n d Ver -
Erhitzen auf 600 C. die Wirkung aufhort. gahru'ng des Glykogens in der 
Die Alkalinitat des Medium ist nothwendig Hefezelle zwei Processe darstellen, 
fur die Einwirkung. Nach Hanriot soil, welche gleichzeitig nebeneinander 
das Ferment die Lipase sein. -lte. : v er I au fen. 

____ --· l Es muss ferner zusammenfassend ange-
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nommen werden, <lass das Plasma der Hefe
zelle Stoffe enthiilt, welche aus vergiihrbarem 
Zucker Glykogen bilden, ferner Stoffe, die 
wie Diastase wirken, d. h. das Glykogen in 
vergahrbaren Zucker iiberfiihren und endlich 
Stoffe (Zymase), welche diesen aus dem 
Glykogen gewonnenen Zucker in Alkohol 
und Koblensiiure zerlegen. Nach Ansicht 
des Verfassers muss die Zerstorung des 
Glykogens neben gleichzeitiger N eubildung 
schon von dem Moment an beginnen, wenn 
die Hefe Gahrthatigkeit zeigt, d. h. vom 
Anfang ihrer Entwickelung im Moste an. 
Denn die glykogenbildenden, -losenden und 
-vergiihrenden Stoffe enthiilt das Plasma 
nicht erst am Ende der Giihrung, wenn 
man eine Abnahme des Glykogens in der 
HefezelJe wahrnimmt. Den Vorgang des 
Auftretens und Verschwindens des Glykogens 
in der Hefezelle muss man sich daher so 
vorsteUen, dass, je nachdem die Neubildung 
des Glykogens die Zerstorung desselben 
iiberwiegt oder nicht, es zu einer nachweis
baren Ansammlung bezw. zu einem Ver
schwinden des Glykogens in der Hefezelle 
kommt, und zwar tritt der letztere Fall 
dann ein, wenn in der giihrenden Fliissig
keit nur noch geringe Zuckermengen vor
handen sind, oder wenn der Zucker, in Folge 
der Zymasewirkung, daraus vollstiindig ver
schwunden ist. Hinsichtlich der Rolle, welche 
das Glykogen fur das Leben der Hefezelle 
spielt, kann die Vergiihrung desselben nicht 
ausschliesslich als ein Vorgang ange
sehen werden, durch welchen fiir die Lebens
vorgange in der HefezeJle verwendbare Kriifte 
freigemacht werden. Denn im Anfang ihrer 
Entwickelung besitzt die Hefe in dem Zucker 
des Mostes a II e in eine zur Unterbaltung 
ihrer Lebensvorgiinge mehr als ausreichende 
Kraftquelle. Dagegen kann behauptet 
werden, dass aUerdings auch zu dieser Zeit 
durch die Vergiihrung des Glykogens ein 
gewisses Maass verwendbarer Kraft fur die 
Hefe gescbaffen wird, und dass nach der 
Y ergahrung des Zuckers in der Fliissigkeit, 
m Welcher die Hefe lebt, das Glykogen eine 
wesentliche Kraftquelle fiir die Hefe bildet. 
Das Glykogen stelJt ffir die Hefe einen 
Reservestoff dar, aber nicbt einen solchen, 
w?lcber erst angegriffen und verbraucht 
Wird, wenn die Zelle Mangel an Zucker 
hat, sondern einen transitorischen 

Reservestoff. Im Uebrigen sei auf die 
interessante und umfangreiche Originalarbeit 
verwiesen. Btt. 

Beim Nachweis des Bilirubins 
im Harn mittelst der 

Ehrlich'schen Diazoreaction 
hat Proscher gefunden (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 71), dass die charakteristische Farbung 
gerade in ikterischen Harnen durch einen 
gelben bis rothbraunen Farbstoff verdeckt 
wird, dessen Bildung auf eine andere in 
solcben Harnen auftretende Subsfanz zuriick
zufiihren ist. Zur Vermeidung dieses Hinder
nisses werden 10 ccm Harn mit Ammon
sulfat gesiittigt, der die Farbstoffe enthalten
de Niederschlag auf ein kleines Faltenfilter 
gebracht und noch feucht mit 90 proc. 
Alkohol extrahirt. Der Alkoholauszug wird 
stark angesauert und mit der Diazolosung 
versetzt. Dann tritt bei Gegenwart von 
Bilirubin die Blaufiirbung ein, die durch 
Zusati; von Alkali durch Roth in Griin 
iibergeht. Die Reaction ist auch zum Nach
weis von Bilirubin im Blutserum verwend
bar, wenn man das Serumeiweiss mit 
Alkohol ausfiillt, das Filtrat . ansauert und 
mit der Diazolosung versetzt. -he. 

Zur elektrolytischen Fa.Hung 
von Zinn in chemisch reinem 

Zustande 
benutzt (Ju.intarnmc (Chem.-Ztg. 1901, 203) 
als Bad eine wasserige Losung von saurem 
Zinnsulfat, die mit einem Ammoniumsalze 
neutralisirt worden ist. Man lost metallisches 
Zinn in heisser concentrirter Schwefelsaure 
und nimmt die erhaltene weissgraue amorphe 
Masse rnit dem zehn- bis zwanzigfachen 
Gewichte Wasser auf, kocht und fiigt so 
lange Chlorammonium zu, bis in dem Bade 
kein Niederschlag mehr vorhanden ist und 
filtrirt. Die W eissblechabfiille werden in 
einem Holz- oder Kupferkorbe als Anode 
eingehangen, wobei sich das Zinn ablost 
und in metallischem Zustande an der Kathode 
abscheidet. Eisen, Kupfer u. s. w. bJeiben 
ungelost. Der Strom muss schwacher sein, 
als der fiirdie Elektrolyse von Kupfer nothige, 
um unregelmassige Abscheidungen zu ver-
hindern. -M. 
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Na h rungs m it t e 1. Che m i e. 
III. Bericht Hamburger Exportfirmen bereit erklart, 

des Hygienischen Instituts 
uber die Nahrungsmittelcontrole 

in Hamburg, 
1898 und 1899, erstattet von Professor Dr. 
Dunbar, Director des Hygienischen Instituts, 
unter Mitwirkung von Dr. K. Ji'arnstciner, 

Dr. K. Lendrfrh und J. Zink. 
iFortsetzung von Seite 262). 

Butter. In den Berichtsjahren wurden 
weniger Proben untersucht, wie in den Jahren 
vorher. Es findet dieser Umstand darin 
seine Erklarung, dass die Untersuchungen 
selbst nach den V orschriften fiir die 
chemische Untersuchung von Fetten und 
Kasen, die im Anschluss an das Gesetz vom 
15. Juni erlassen wurden, noch einmal soviel 
Zeit erforderten, als die friiher gewahlten 
Untersuchungsmethoden. Untersucht wurden 
19:l7 Proben, davon beanstandet 37 Proben 
wegen eines Gehaltes an Fremdfetten, 
171 Proben wegen iibermassig hohen 
Wassergehaltes, 33 Proben als verdorben. 
22 Proben, welche Margarine waren, aber 
als Butter verkauft wurden. 

Da in England die Ansicht herrschte, es 
werde aus Deutschland, besonders iiber 
Hamburg, verfalschte Butter nach dort ein
gefiihrt, die Hamburger Exportfirmen aber 
erklarten, dass die englischen Beanstand
ungen haufig mit Unrecht erfolgten, so wurde 
sammtliche von Hamburg nach England 
exportirte Butter im hygienischen Institut 
untersucht. Die Probeentnahme erfolgte 
bei der Zollabfertigungsstelle seitens der 
Polizeibeamten ohne vorherige Benachricht
igung an die Exporteure in dem Momente, 
wo die Butter bei den Zollamtern behufs 
Riickerstattung der Salzabgabe vorgefiilirt 
wurde. 

In dem amtlichen Berichte des V orstandes 
des staatlichen englischen Laboratoriums des 
Board of Agriculture vom J ahre 18 9 9 ist 
ausgesprochen worden, dass <lie Qualitat der 
aus Deutschland nach England eingefiihrten 
Butter sich nachweislich gebessert habe. 
Herr Professor rPhorpe schreibt diesen Er
folg der in Hz.mburg ausgefiihrten Controle 
der Exportbutter zu. Mit Riicksicht auf 
dieae Thatsache hat sich ein Theil der 

sich auch ferner der oben beschriebenen 
Controle der Exportbutter zu unterwerfen. 

Der W assergehalt deutscher Meiereibutter 
betrug 12 bis 15 pCt. , bei Pack - oder 
Einschiagebutter dagegen war derselbe vie! 
hoher. Als Folge der zahlreichen gericht
lichen V erurtheilungen, so bald der Wasser
gehalt iiber 20 pCt. betrug, findet der 
V erkauf der Pack butter jetzt haufig unter 
Declaration statt. Dieses geschieht entweder 
in der Weise, dass im V erkaufslocale ein 
Placat angebracht wird mit der Aufschrift: 
,, Verkauf von Einschlagbutter", ,,Einschlag
butter ist aus verschiedenen Buttersorien 
zusammengesetzt und enthalt oft mehr 
Feuchtigkeit als Originalbutter". Oder der 
Handler verabfolgt die Butter kurz mit 
dem Bemerken: ,, 1 / 2 Pfund oder 1 Pfund 
Einschlagbutter". 

Interessant ist die Feststellung von Butter
falschung mit anderen Fetten, an Stelle der 
Margarine, welche die Sesamolreaction nicht 
geben. Es handelte sich zumeist um Zusatz von 
10 pCt. gelb gefarbten Schweineschmalzes 
zur Packbutter. 

Die Controle der Butter in Bezug auf ranzige 
Beschaffenheit ergab, dass besonders Import
butter galizischer, amerikanischer und russ
ischer Herkunft von iiberaus ranziger und ekel
erregender Beschaffenheit war. Auch von 
Privaten auf Grund vie! verheissender 
Zeitungsannoncen bezogene Proben erwiesen 
sich als ausserst verdorben. Mehrere dieser 
Proben waren durch Kuhhaare und anderen 
sichtbaren Schmutz reichlich verunreinigt. 
Borsaure war in mehreren untersuchten 
Proben nachweisbar, desgleichen konnten in 
fiinf auf Anwesenheit entwickelungsfahiger 
Tuberkelbacillen untersuchten Proben letztere 
sicher nachgewiesen werden. Die Diagnose 
wurde durch U ebertragung der in den 
V ersuchsthieren gefundenen Tuberkeln auf 
weitere Versuchsthiere gesichert. 

Margarine. Von den in beiden Berichts
jahren untersuchten 382 Margarineproben 
wurden 116 Pro ben beanstandet. U eber
massig hoher W assergehalt war nirgends 
nachweisbar. In Gemassheit des § 6 
des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1897 
wurden unter Leitung dei hierzu vereidigten 
Assistenten die Margarine- und Kunstspeise-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



273 

fettfabriken wiederholt revidirt. Diese Re- Menge. Nach den angestellten Ermittel
visionen haben zu bemerkenswerthen Er- ungen wird der Margarine in der Regel 
gebnissen nicht gefiihrt, abgesehen von der seitens der Fabrikanten 1 bis 3 pOt. Bor
Feststellung, dass eine im Freihafengebiet saure zwecks Conservirung des Productes 
gelegene Fabrik Margarine ohne den gesetz- zugesetzt. 
lich vorgeschriebenen Gehalt an Sesamol Zwei untersuchte ,,Oonservirungssalze fiir 
fabricirte. Die betreffende Fabrik producirt Margarine" bestanden aus etwa gleichen 
lediglich fiir das Ausland. Bei der Probe- Theilen Borsaure und Alaun, bezw. Borsaure 
entnahme erklarte der Besitzer sofort, dass / und Kochsalz. 
bei mehreren Sorten ein Zusatz von Sesamol Die Polizeibehorde ist bemiiht eine end
nicht erfolge. Er war in dem Glauben, I giltige gerichtliche Entscheidung

7 

iiber die 
dass das Reichsgesetz vom 15. Juni 1897 F'rage herbeizufiihren, ob der Zusatz von 
auf seine nur fiir den Export arbeitende Conservirungsmitteln zur Margarine zu
Fabrik keine Anwendung habe und unter- lassig sei. 
liess aus dem Grunde den Zusatz von Kase. Unter 7 5 untersuchten Kaseproben 
Sesamol, weil er wegen des hohen Preises fanden sich drei Proben Margarinekase, bei 
des letzteren solchenfalls mit dem Auslande denen die Sesamolreaction nicht eintrat. Es 
nicht zu concurriren vermochte. Durch liess sich nicht feststellen, ob in den frag
schoffengerichtliche V erhandlung wurde fest- lichen Kasen die cbarakteristischen Karper 
gestellt, dass das in Frage kommende des Sesamoles, welche die Far bung ergeben, 
Reichsgesetz auch au£ das Freihafengebiet durch das Alter, namentlich aucb durch den 
Anwendung finde. Reifungsprocess zerstort waren, da Margarine-

Die gesetzlichen Bestimmungen, betreffend kase im dortigen Handel sehr selten vor
Verpackung und Aufbewahrung der Mar- kommen. 
garine, sowie die am 1. April 1898 in Bei der Voruntersuchung der Kaseproben 
Kraft getretene gesetzliche Bestimmung, mittelst Refractometer stellte sich heraus, 
betreffend Trennung der Geschaftsraume, dass die Zahl 45 bei 40 ° C. in 20 pOt. 
fanden sich in sehr zahlreichen Fallen nicht aller Falle iiberschritten wurde. Bei den 
erfiillt. betreffenden Proben boten sich keine weiteren 

Durch ein Rundschreiben des Herrn Reichs- 1 Anhaltspunkte fiir den Verdacht, dass es 
kanzlers vom 6. Marz 1899 wurde auf neue sich um Margarinekase bezw. um Zusatz 
Missbrauche hingewiesen, die in der Margarine- von Fremdfetten handelte. Das Reifestadium 
industrie wahrgenommen worden waren. des Kases diirfte nach dieser Richtung hin 
Insbesondere handelte es sich bei der Herstell- nicht ohne Bedeutung gewesen sein. 
ung von Margarine um Verwendung von Schmalz. In den Berichtsjahren wurden 
sogenannter Retourwaare, die wegen Ver- 212 Schmalzproben untersucht, die sammt
dorbenseins oder anderer Fehler von dem lich offen eingekauft waren. Beanstandet 
Empfanger zuriickgewiesen sind, ferner um wurde nur eine Probe, und zwar wegen 
Zusatz von Borsaure, resp. borsauren Salzen, verdorbener Beschaffenheit. Dieses Schmalz 
behufs Haltbarmachung der W aare und, um hatte bei 4 Sauregraden einen ekelerregen
Vorkommen von Margarine, welcher in vor- den, ranzigen Geschmack. Aus subjectiven 
schriftswidriger Weise Sesamol iiberhaupt Griinden erfolgte Einstellung des Verfahrens. 
nicbt oder in zu geringer Menge zugesetzt Fremde Fette waren in keiner der unter
war. Bei den Revisionen und bei der suchten Proben nachzuweisen. 
Marktcontrole wurde in Folge dessen ein Die Untersuchung der Schmalzproben um
besonderes Augenmerk auf diese Punkte fasste in der Regel, abgesehen von der 
gerichtet. Die Revisionen haben keine An- Priifung , der ausseren Eigenschaften, die 
haltspunkte dafiir geboten , dass verdorbene Bestimmungen von Re!ractometerzahl bei 
Ret~urwaare in den hiesigen Margarine- 40 ° C., Jodzahl, V ?rs~1fungszahl . und die 
fabr1ken verwendet wird. Auf Borsaure Ausfiihrung der quahtativen Reactionen auf 
wurden 183 Margarineproben untersucht. B~umwollsamenol nach Becchi - in letzt~r 
Davon enthielten 109 Proben Borsaure, Zelt auch nach Halphen -, auf Sesamol 
bezw. borsaure Salze in nachweisbarer mit Furfurol und Salzsaure. Die Welrnans, 
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scbe Reaction :mf Pflanzenole wurde ehcn- · als ,1)1argarine" zu hezeielrncn gcwescn 
falls haufig angewendet. Bei der Hulphc11- wilren. Aber aud1 als .,~Iargarine·' be
schen Reaction wurde das Erhitzen der Losung urthcilt, entsprachen t !l 1lcr lwanstandeten 
auf dem Wasserbade, anstatt im Salzwasser- l'rnben nicht den Anforderungen des ge
bade, vorgenommen. Bei allen Proben, die nannten ( :esetzes, weil sie kein Scsamol 
eine hohere. Jodzahl wie 64 batten, wurde enthielten. 
trotz sonstigen normalen Verhaltens die Prof- Die rntersuchung von 11 l'roben Cocos
ung auf einen etwaigen Gehalt an Phytosterin fett. welche unter der Bezeichnung ,,Palmin" 
vorgenommen, wobei eine mikroskopische Be- ,,Cocusnussbutter" irn Handel waren, ergab 
obachtung der Krystallformen des abgeschie- durchweg die fiir Cocosfett als normal be
denen Cholesterins, sowie eine mikroskopische kannten \Verthe. Die Polizeibehorde war 
Winkelmessung und Feststellung des Schmelz- der .Ansicht, dass die Phantasiebezeichnung 
punktes nicht ausser Acht gelassen wurde. ,,Palmin'' unzullissig sei und class das Fett 
Das Ergebniss der Untersuchungen war stets als Cocosfett hatte bezeichnet werden 
negativ. Die Zahl 64 als obere Grenz-, miissen. Das Oberlandesgericht entschied 
zahl der J odzahl ist daher nach An-! aber nicht im Rinne der Polizeibehorde. 
sicht des Instituts fiir reines Schweine- Unter ,,Schiffsfett" oder ,,Schiffsbraten
schm alz unhaltbar. Von hochstem fett" versteht man in Hamburg ein Speise
Interesse ist die eingehende Controle iiber fett, welches aus fetthaltigen Abfallen des 
die Reinheit des aus Amerika eingefiihrten zur V erpflegung der Mannschaften und 
Schweineschmalzes. Passagiere hestirnmten Fleisches gewonnen 

Die Entnahme der Proben erfolgte seitens win! -bezw. das von der Bereitung der 
der Polizeibeamten auf die Mittheilung der Speisen lieniihrende nicht verbrauchte Fett. 
Zollbehorde von der Ankunft der Sendungen Dieses ausschliesslich von der armeren Be
thunlichst ohne Verzug, so dass die ent- volkerung consumirte Fett ist naturgemliss 
nommenen Proben sich noch in demselben von schwankender Zusammensetzung, jedoch 
Zustande wie bei der Einfuhr befanden. Iiefert eine grosse hiesige Dampfergesellschaft 
Es gelangten 100 derartige Proben zur ein ledigliclt aus Hinderfett bestehendes Fett 
Untersuchung. In keiner dieser Proben war an die Handler. 
wie sich auch aus den obigen Mittheilunge~ Von Amerika ans wurde im Sommer 1899 
ergiebt, ein Zusatz von Fremdfetten nach· unter der Bezeichnung ,,Xut- Butter" ein 
zuweisen; der Beweis fiir die Abwesenheit neues Nahrungsmittel eingefiihrt. Dasselbe 
von Pflanzenfetten wurde in 29 Fallen durch bildete eine dickfliissige, braungelbe Masse, 
ctie Isolirung des Cholesterins gefiihrt. Die aus welcher sich nach Hi.ngerem Stehen etwas 
Halfte aller untersuchten Proben hatte Jod- gelbes Oel an der Oberflache abschied. Ge
zahlen von 64 und dariiber, die sogar bis ruch und Geschmack des Praparates erinner-
69 stiegen. Die Befunde ergaben, class die ten an gerostete Erdniisse. Die Analyse 
Annahme, wonach nur aus bestimmten ergab: 
Korpertheilen des Schweines gewonnenes Fett (Oel) 55,0 pCt. 
Fett eine abnorm hohe Jodzahl besitze, nicht • Stickstoffsubstanz 27,1 ,, 
mehr zutrifft. Gewissheit uber die An- Starke 8,6 ,, 
wesenheit practiscb in's Gewicht Mineralstoffe 2,0 ,, 
fallender Mengen von pflanzlichen Wasser . 5,0 ,, 
Oelen kann nur die Untersuchung auf Das aus der Substanz extrahirte Oel war 
einen etwaigen Gehalt des Schmalzes ErdnussoL Der vom Fett befreite Antheil 
an Phytosterin gewahren. der Proben bildete ein gelbliches ausserst 

Kunstspeisefett. Als ,,Kunstspeisefett" feines Mehl, in welchem mikroskopisch die 
gelangten 34 Speisefettproben zur Unter- charakteristischen Gewebselemente des Erd
suehung; 20 derselben wurden auf Grund nussmehles nachzuweisen waren. 
des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1897 be- Hiernach war die Probe als ein Gemenge 
anstandet, und zwar weil sie in Farbe von Erdnussmehl und Erdnussol, bezw. als 
Consistenz und Structur dem Butterschmal~ directes Mahlproduct der Erdnuss zu be
ahnliche Zubereitungen waren und hiernach zeichnen. 
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Oele. Vun :.?!, ah;,,( lliYeniil" cing-ekauften 
Proben enthieltcn zwei l'rolwn ~esamiH und 
Erdnussol. Die in dcrn vurigcn Ber:cbt er
orterten Verhaltnisse !assen in solcheu Fallen 
eine Verfolgung zur Zeit als aussichtslos 
erscheinen. 

Als ,,Speiseol·' ouer .,l'ruvenceri.il·' wurden 
15 Proben eingekauft IJezw. eingeliefert. 
Die iiberwiegende Zahl der 1-'roheu bestand 
aus Gernischen, welche Sesamol, Baumwoll
samenol und Erdnw,sol enthielten. Ein 
4,9 Sauregrade aufweisendes Oel war von 
so ausgesprochen ranzigem Gesclnnack, dass 
dasselbe als Yel'(lorben liezeichnet wurde. 

In analytischer Hinsicht ist es von Inter, sse, 
<lass wiederum mclll'erc Oele, obwolil ii ire 
Jodzahlen denen des Oliven/\les entsprachen, 
dennoch reicliliche }fcnge1 Enlnussol ent
hielten bezw. in einem Fallc reines Enlnussol 
darstellten. 

Wurst- und Fleischwaaren. I lie vorn 
Publikum der l'olizeibchiinlc als rnnlorbcn 
zur Untersuclmng cinµ:clieferten Fleisehprohcn 
werden sofort auf dcm kiirzesten Wege 
direct der thierlirztlichcn Untersn<'hnng-sstation 
im Centralschlachthause cingcliefert. \V cgen 
kiinstlicher Fiirbung wurdcn seitens <lcs ln
stituts 34 von 92 untcrsuchtcn Wurstproben 
beanstandet. Das O berlandesgericht entschied, 
dass das :Farben von Wurst als eine 
Falschung aufzufassen sei, obgleich die 
Schlachterinnung sich dahin geaussert hatte, 
<lass eine unschadlicbe Fii.rbung infolge der 
veranderten Schweineflitterung nicht zu um
gehen sei, eine Ansicht aber, die auch neuer
dings die Innung n i c h t mehr aufrecht er

' hielt. Was die Farbung selbst anl1etrifft, so 
konnte das Institut feststellen, d ass die 
kiinstliche Farbung der \vurst zur 
Zeit im Vergleich zu friiher in einer 
gleichmii.ssigeren und weniger auf
fa 11 end en W e is e au s g e fii h rt w i r d. 
Die Diirme sind nicht selten stark geflirbt. 
Als I!'arbemittel wurden in der Regel meistens 
fluoreacirende J,'arbstoffe, seltener Carmin ge
funden. 

Der Zusatz von schwefligsauren Salzen 
zur Auffrischung der Fleischfarbe wurde in 
21 Proben nachgewiesen, sammtliche Prob~n 
wurden beanstandet als eine Fii.lschung 1m 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes. 

Unter den untersuchten Praservesalzen £and 
sich ein Praparat, welches 1,8 pCt. schweflige 
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Sliure en thiclt1 wog-cg-en der ))Prii.serve-Crystall" 
etwa 25 pCt. dieser wirksamen Substanz zu 
enthalten pflegt. Ein unter dem Namen 
,,Articanus" in den Handel gebrachtes Pra
servesalz bestand aus Salpeter und Kochsalz. 
Ein anderes Prliservesalz war fast reines 
schwefligsaures Natron. Bei andern unter
suchten Prliservesalzen schwankte der Gelialt 
an schwefliger Saure zwischen 1,8 pCt. und 
19,8 pCt. Die sich hieraus ergebende ungleiclt
massige Zusammen~etzung der Praservesalze 
giebt angesichts der Gesundheitsschadlich
keit der schwefligen Sliure zu ernsten Be
denken Anlass. 

Fleischextract. Ein Fleischextract dani
schen U rsprnngs ,,Extractum carnis danicum" 
enthielt erhebliche Mengen (30 pCt.) Starke
sirup, sowie 37 pCt. Kochsalz und bestand 
somit hochstens zu einem Drittel aus reinem 
Fleischextract. 

Zwei Proben sog. i,Fliissigen danischen 
Fleischextracts" stellten braune1 klare, nach 
Fleischextract riechende und schmeekende 
Fliissigkciten dar. Bei niedriger Zimmer
tempcratur nahmen dieselbe eine gallertartige 
Beschaffenheit an. Die Analyse ergab : 

Zusammrnsetzung von fliissigem danischen 
Fleischextract: 

Trockensubstanz 
,vasser . 
Mineralstoffe 
Gesammt- Stickstoff-Sub-

stanzen 
Albumosen . 
Kochsalz (aus Cl berechnet) 
Salicylsii.ure 
Borsaure 
Zucker: 

a. direct reducirend 
b. dextrinartige Karper 

Polarisation (ea. 59 Extract 
zu 100 ccm im 2 dcm-

14)6 pCt. 15,8p0t. 
85,4 ,, 84,2 ,, 

7,7 ,, 7,4 ,, 

4,2 ,, 4,5 ,, 
2,6 ,, 2,7 )) 
6,9 ,, 6,7 ,, 
reichliche Mengen 
nicht nachweisbar 

1,9pCt. 
1,2 ,, 

Hohr): 
a. direct . - 3°28'rechts 
b. nach Dextrininversion - 1 ° 32' ,, 

Die Extracte bestanden mithin aus ver-
diinnten vielleicht unter Zusatz von Gelatine 
hergestellten, mit Kochsal!, Starkes~p und 
Salicylsaure versetzten Fle1schextractlosungen. 
Aus Mangel an Grundlagen fiir die Be
urtbeilung solcher Extracte konnte nur der 
Gehalt an Salicylsaure beanstandet werden. 
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Miillereiproducte, Maccaroni, Nudeln 1 Sachverstiindigen handelte es sich um ein 
Untersucbtwurden 165 Proben, beanstandet 19. 1 ,,sogenanntes Randmehl" von geringerer 

Zusatz von Maismebl zu Weizenmehl in: Qualitat, welches wegen seines bitteren 
Folge einer Mittheilung des Reichskanzlers: Geschmackes in der Backerei nur als Zusatz
konnten nicht nachgewiesen werden. Bekannt- • mehl Verwendung finden soil. Eine Probe 
lich sollen derartige Verfalschungen in Amerika . Hafergriitze war in Folge stattgehabter 
in ausgedehntem Maasse betrieben werden. i W asserbeschadigung verdorben. Eine Suppe 

W egen Mehlmilben wurden mehrere Proben • mit Mehlklossen, enthielt reiehliche Mengen 
beanstandet, ebenso drei Proben kleiereichen: kohlensaures Natron. Die benutzten silbernen 
"\~eizenmebls wegen ausgesprochen bitteren : Loffel waren ·bei der Beriibrung mit der 
Gescbmackes. Nach Ansicb.t der gewerblichen Suppe scbwarzbraun angelaufen. Vg. 

-~-~------. (Schluss folgt.) 

Verschiedene MiHheilungen. 
Abanderungen der Branntwein-: zur Herstellnng von Verbandstoffen und 

. nicht atherhaltigen Heilmitteln oder im 
SteuerbefrelUllgSordnung Betriebe der im § 29 unter b und c be-

vom 1. Octo~er 1900 (vergl. Ph. C u [1900], zeichneten_ Anstalten und Fabrike~ ver-
675. 694) smd am 1. April dieses Jahres in wendet wud. Es treten dann drn m den 
Kraft getreten. §§ 23 bis 25 angeordneten Controlma~ssrege_ln, 

In § 4 b wird zur Herstellung der Schellack- Anmeldung, An- unJ V ~~kaufse.rlaubmssscheme 
losung Branntwein von mindestens 90 Gew.-pCt. und Aetherverwend1;1ngsbucher, m Kraft. 
(statt 93 pCt.) vorgeschrieben. In § 30, Abs. 2 1st am Schlusse des ersten 

!n § 4 d siud noch .einzufiigen ,,Klebegummi- Satzes ei~_zuschalten: . . . 
praparate' und ,,chem1sc~e Praparate, nicht ge- ,,und durfo~ zur B~re1tung von Gebe1mm1t~~ln 
nannte, welche Branntwem nicht mehr enthalten oder Genussm1tteln mcht verwendet werden. 
m~t .Ausnahme der im § 71 unter c bis g be~ Im ~weiten Satz~ ist hinter ,,Zu~ereitungs-
ze1chneten zusammengesetzten Aether." vorschnften" zu erganzen: ,,oder auch m anderen 

Das aus denat_urirtem Bra~ntweine hergestellte, Zubereitungsfo.rmen." . . 
zum Handel bestimmte Collodmm muss mindestens Zu § 40 tntt folgender dntte .Absatz. _,,In 
ein Hundertstel seines Gewichtes an Collodium- Apotheken und in A:nstalten der § 29 b bezewh
wolle enthalten. In Zweifelsfallen sind Proben n~ten .Art kann ~10 Be~tandsaufnah;;·e durch 
zu entnehmen und durch einen Chemiker auf emen Be~mten alle~u bewirkt w~rde~_. 
den Gehalt an Collodium .volle zu untersuchen. In § 4a, Abs. 2 1st statt ,,b bis d · zu setzen 

In § 4h iBt hinzuzusetzen: ,,Zur Hen,tellung ,,a bis d'.'. . . . .. 
von Bettstreichwachs und Brauerpech." . Desglewhe? smd m den Bestimmun_gen uber 

§ 4m. Es ist gestattet das zuzusetzende d10 steuerfre1e A.usfuhr von Branntwem (vergl. 
Denaturirungsmittel zunachst in einem Theile Ph. C. 41 [1900], 802) folgende A.enderungen 
des zu denaturirenden Branntweins auch unter zu erwiihne,, : . 
Erwiirmen aufzulosen und den Rest des Brannt- In § 48, Abs. 2 am Schlusse muss es he1ssen: 
weins mit' der Losung zu vermischen. ,,beziiglich der unter b und d aufgefiihrten 

Neu tri't hinzu: Fabrikate" 
n) zur Herstellung von Wollfetten (Lanolin) : In § 61, Abs. 2 ist statt_ der Worte ,,in seinem 

5 L Petroleumbenzin. Betriebe'' zu setzen: ,,be1 der Herstellnng der 
Die wichtigste A.enderung ist die neue Fass- in Absatz 1 bezeichneten Waaren. 41 -he. 

ung des § 27: -~---------
Fiir Branntwein, der zur Herstellung von Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 

~ether oder. Essigather verwendet werden soll, Tagesordnung fiir die Sitzung am 2. Mai 1901, 
1st ~teuerfre1heit nur unter der Bedingung zu abends 8 Uhr, in Berlin NW. im Restaurant 
gew~hren, dass der Aether o_der Essigather unter ,.zum Heidelberger" tEingang Dorotheenstrasse). 
amthcher Controle entweder ausgefiihrt oder im · Herr Generalconsul von Fischer - Treuenfeld 
Inlande zu gewerblichen Zwecken, z u r Vo r - aus Dresden: Paraguaythee als Volksgetrank. 
nahme von Untersuchungen zu wissen- Herr Fabrikdirector Dr. Karl Dieterich-Helfen
schaftlichen oder technischen Zwecken, berg: Analytische Beitrage zum Paraguaythee. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Chem. R. B. in L. Das Freiberger Haut- Apoth. B. T. in 8. Practisch fiir die Wasch-

pul ver wird unter Zusatz von etwa 12 pCt. gelegenheiteninder.ApothekeundimLaboratorium 
Cellulose dargestdlt:. e~ soil zur Werthbestimm- sind der ,,Seifenhalter mit Seifenrolle" (von K. 
ung von Gerbmateriahen sehr geeignet ist. Schwarx in Karlsruhe, Waldstrasse 29) und die 
Bezugsquelle: Mehner &; Stransky, Freiberg in an einer Kette hang{mde ,,Fesselseife oder Savon 
Sachsen. captif". 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Inhalt: Chemie und Pharmacle: Bestimmung der Glycyrrhizinsll.ure im Succus Liquiritiae. - Bei'rag zur Pri1f-
1111g und Werthbestimmung homl!opathlseh~r Urtiocfur,n. - Biiebersehau. - Versehiedene llittbeilunaen: 
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Chemie und Pharmacie. 
Die Bestimmung der 

Glycyrrhizinsaure im Succus 
Liquiritiae. 

ihn eine Beimengung von ahnlichen 
Stoff en, wie Dextrin oder Gummi, in 
Folge ihres geringen Aschegehaltes 
unter die untere Grenze herabdriicken 

Von Fram, Zetxsche. wird. Der Aschebestimmung als 
Im Arzneibuche III ftir das Deutsche Kriterium der Reinheit gegeniiber 

Reich wird fiir die Priifung von Succus macht der Commentar zur dritten Aus
Li~uiritiae die Bestimmung der Feuchtig- gabe von Hager, Fischer und Hartwich 
ke1t, der wasserunloslichen Bestandtheile mit Recht darauf aufmerksam, dass auf 
und die mikroskopische Priifung auf den Aschegehalt sowohl die Bodenbe
fremde Starkekorner vorgeschrieben. schaffenheit, als auch das von einigen 
In ~er vierten Ausgabe ist die Asche- Fabrikeu angewendete Verfahren, das 
b_estimmung noch hinzugekommen, da Siissholz unter Potaschezusatz aus
s1ch . ans den Resultaten der ersteren znkochen, grossen Einfluss ausiiben 
Bestimmungen wohl ein Zusatz wasser- mfissen. Da es aber besonders haufig 
unloslicher Sto:ffe, wie Starke und dergl., vorkommt, dass Zusatze von dextrin
erkennen liess, nicht aber der Zusatz artigen Stoff en oder Zucker gemacht 
von wasserloslichen Stoffen wie Gummi, werden, so babe ich versucht, die Polar
Dextrin oder loslichen Mineralstoffen. isation der Succuslosungen zur Ent
D~r Aschegehalt betragt bei guten, scheidung der Reinheitsfrage mit zu 
r~men Sorten 5 bis 8 pCt. und sind verw~n~en, . wobe~ ha?ptsachli~~ die 
d1ese Grenzen auch vom Arzneibuche Schwier1gke1t auftntt, eme p0Ians1rbare 
angenommen worden und zwar steigt Losung zu erhalten , ans der die in 
er innerhalb derselben mit der Giite : Betracht kommenden Sto:ffe bei der 
der Waare. Ein Zusatz von Mineral-1 Klarung nicht entfernt worden sind. 
sto~e~ wird den Aschegehalt iiber die Zurn Ziele gelangte icb in der Weise, 
zulass1ge Hochstgrenze erMhen, wahrend I dass 2,5 g des zu untersuchenden Succus 
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in Wasser unter Zusatz von Ammoniak diesem Bestandtheile zu Grunde zti 
gelost, dann durch tropfenweisen Zusatz legen. Lasst sich fiir diesen Stoff eine 
von verdtinnter Schwefelsaure die Roh- bestimmte, nicht zu sehr schwankende 
glycyrrhizinsaure ausgefallt, das Ganze untere Gehaltsgrenze angeben, so ist 
auf 50 ccm gebracht und nach dem damit die Moglichkeit einer Verfalschung 
Absetzen filtrirt wurde. 20 bis 25 ccm mit anderen Stoffen fast ausgeschlossen, 
des Filtrats wurden dann so lange auf da in Folge des Fehlens der Glycyrrhizin
bestimmte Volumina verdiinnt, bis eine siiure in diesen, der Gehalt an derselben 
im 100 mm-Rohr polarisirbare Losung unter diese Grenze sinken muss. Es 
erhalten wurde. Die Resultate wurden ware daher von besonderer Wichtigkeit, 
dann mit der Verdiinnungszahl multi- eine genaue Bestimmungsmethode der 
plicirt und so auf die urspriingliche Glycyrrhizinsaure zu besitzen. Die 
5 proc. Losung reducirt. Meist kommt grundlegende Arbeit iiber die dabei in 
man auf diese Weise zum Ziele , in Betracht kommenden Stoffe ist von 
Zweifelsfiillen wird man aber doch gut Habermann in den Jahren 1879 und 
thun, wenn man den Gehalt an gummi- 1880 vero:ffentlicht worden (vergl. Chem. 
artigen Stoffen quantitativ bestimmt. Centralbl. 1879, 19; 1880, 253, 267, 
Wahrend bei reinen Succusarten in 282) und zwar sind von ihm rein dar-
5 proc. Losung eine Polarisation von gestellt worden die Glycyrrhizinsaure 
2 bis 48 V. S. im 100 mm - Rohr beob- nebst ihren beiden Componenten, dem 
achtet wird, steigt sie bei versetzten Glycyrretin und der Parazuckersaure, das 
auf 7 bis 15° V. S., also um rnehr als Glycyrrhizinbitter und das Glycyrrhizin
das Doppelte. [1000 Veutxke-Seheibler (SoleilJ harz. Methoden zur quantitativen Be
= 26,048g Zuckerin 100 ccm Los. im 200mmRohr]. stimmung der Korper giebt es nicht. 

Unter diesen Verhaltnissen muss ein Diese sind fiir Glycyrrhizinsaure von 
Gutachten der Konigl. Preuss. chemisch- Kremel und Diehl vero:ffentlicht und in 
technischen Versuchsanstalt einige Be- den obenerwahnten Commentar iiber
denken erregen, zudem blos der Wasser- gegangen. Sie bestehen darin , dass 
gehalt (10 pCt.), der Gehalt an unlos- der Succus in ammoniakalischem Wasser 
lichen Bestandtheilen (18 pCt.) und an gelost, mit Alkoholzusatz (1 bezw. 
Asche (3,2 pCt.) bestimmt, sowie die 2 Volumina) filtrirt, dann der Alkohol 
Zuckerbestimmung mit Fehling'scher verjagt und die Glycyrrhizinsaure mit 
Losung ( 4: pCt.) ausgefiihrt worden sind, Schwefelsaure gefallt, mit Wasser ge
woraus aber gefolgert wird, dass kein waschen, in Ammoniak gelost, zur 
An I ass v or hand en s e i z u de r Trockne gedampft und als glycyrrhizin
A n n ah me, dass die Waare nicht saures Ammon gewogen wird. Diehl 
rein g ewes e n s e i. Schon nach den hat noch eine Reinigung der Roh
jetzigen Bestimmungen des Arzneibuches glycyrrhizinsaure mit starkem Alkohol 
ware dieser Anlass gegeben gewesen, hinzugefiigt. Man erhalt nach diesen 
da der Aschegehalt unterhalb der zu- Methoden ein so unreines Product, dass 
lassigen Grenze lag. Die Unvollstandig- die Resultate nur ein sehr annaherndes 
keit der Analyse ist um so auffalliger, Bild von dem wirklichen Glycyrrhizin
als es sich dabei um das Product einer sauregehalte geben und kaum unter
Firma handelt, deren Fabrikate von , einander vergleichbar sind. Auch ist 
anderer Seite schon mehrfach als mit es nach Hafner (Zeitschr. d. allg. ost. 
Zucker, Starke und Dextrin versetzt Apoth.-Vereins 1899, 542 u. flg.) hochst 
beanstandet worden waren. wahrscheinlich, dass nicht die gesammte 

Der charakteristische Bestandtheil des vorhandene Glycyrrhizinsaure zur Be
Succus Liquiritiae ist aber der soge- stimmung kommt, da da~ im Succus vor
nannte Siissholzzucker, das glycyrrhizin- handene Kalksalz in ammoniakalischem 
saure Ammon, und es ist daher von Wasser und verdiinntem Alkohol kaum 
vornherein das Natiirlichste, der Werth- loslich ist, andererseits beim Auswaschen 
bestimmung des Succus den Gehalt an d~r Rohglycyrrhizinsaure durch die 
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Loslichkeit der Saure in Wasser Ver- einzelne Operatione1;1 zu Be~e~ken An
luste verursacht werden. lass und fordern eme mod1fi~1rt~ Aus-

Es sind in Folge desseu in neu~rer fiihrung, wenn d_as Resultat em s1cheres 
Zeit zwei neue Methoden veroffenthcht und genaues ble1ben soll. 
worden von Hafner (a. a. 0.) und Trubek 1. Zunachst soll die gefallte Rohsaure 
(Chem.-Ztg. 1900, Rep. 49), welc~e. die so lange gewas~hen w_erd~n, bis das 
genannten Uebelstande zu ~~seit1gen Filtrat farblos w1rd. D1es.1st abe~ n~ch 
suchen und im Folgenden naher ge- eingehenden Versuchen mcht moghch. 
priift werden sollen. Es ist mehrfach versucht worden und 

Die Method e v on Hafner. die Rohglycyrrhizinsaure acht- bis zehn-
Die Hafner'sche Metl!ode (vergl: Ph. mal in verdtinnter Schwefelsaure 

C. 40 [1899), 708) hat 1m Wes~nthchen suspendirt und wieder filtrirt und auch 
folgenden Gang. Der Succus w1rd unter auf dem Filter sehr griindlich gewaschen 
Zusatz von Schwefelsaure, um das Kal~- worden. Immer blieb die Schwefel
salz der Glycyrrhizinsaure zu losen~ mit saure wenn sie auch im Tropfen farblos 
Alkohol extrahirt, filtrirt und das F1ltr~t aussab · in grosserer Menge gelb und 
nach Bindung der Schwefelsaure m1t zwar ~ngefahr gleich einer Jodlosung, 
Ammoniak unter Zusatz von Wa_sser die etwa 2 ccm 1/10-Normal-Jodlosung 
vom Alkohol befreit. In der wasserigen auf 1 L enthalt. Eine ahnliche Er
Losung wird das glycyrrhizinsaure scheinung tritt dann zuletzt auf . bei 
Ammonsalz mit Schwefelsaure zersetz~, dem Auskochen des tiberschiiss1gen 
sodass die Saure, allerdings stark m1t kohlensauren Baryts: die Filtrate bleiben 
a~deren Korpern verunreinigt, a~sfallt. gelb gefarbt und sch~ecken stark s~ss. 
Diese Rohsaure soll solange m1t ver- Ueberhaupt mag an dieser Stelle gleich 
diinnter Schwefelsaure gewaschen bemerkt werden, dass der siisse G~
werden, bis diese farblos ablauft; dann schmack der Glycyrrhizinsauresalze em 
im Vacuum iiber Schwefelsaure g:e- so intensiver zu sein scheint, dass noch 
trocknet und mit Aceton extrahirt ganz geringe Spuren sehr stark zu 
werden, bis der letzte Acetonauszug schmecken sind. 
farblos wird. Die Ace~onl?s~ng . soll 2. Die Extraction mit Aceton geht 
a~~ ~em Wasserbade vors1chtlg m emem glatt und vorschriftsmassig von.statt~n. 
moglichst ~ohen Becherglase u~~er Zu- Auch scheint dadurch thatsachhch eme 
sat~. !~n m W ~sser aufgeschlammten bessere Reinigung erzielt zu werden 
prac1~1hrtem Barmmcarbonat vom Aceton als ohne sie. Die Barytsalzlosung der 
befre1t, der Rtickstand mit heissem Wasser nicht gereinigten Rohglycyrrhizinsaure 
ausgekocht und auf 500 ccm gebracht ist dunkelbraungelb, die der gereinigten 
werden. Durch Bestimmung der 1I.

1
roc_ken- goldgelb. In den analytischen Daten 

s~bstanz und des Barytgehaltes dieser ist ein geringer Unterschied zu be
Losung . e:halt man den G~~alt an merken, wie ans folgendem Versuche 
Glycyrrh1zmsaure. Verunreimgungen hervorgeht. 
solle~ ausnahmslos den Barytgehalt 3 308 g Rohglycyrrhizinsaure, nach 
vernnger~. .. . Ha/ner dargestellt' werden zur Halfte, 

Nach. dieser Methode erhalt man e~n 1 7640 enau nach Hafner mit Aceton 
Wesentlich reineres Pr~duct, als W1e e~trahift tnd dann das Ba~tsalz her
nach den vorher beschriebenen, sodass t llt ur Ha"lfte 1 5440 (1' m Alkohol 
man si d' "b I inen ges e , z ' ' 0 ' b e 1esen gegenu er as e d' t d die Barytsalzlosung e-
tedeutenden Fortschritt bezeichnen muss. su~f ~n 1bie utosungen werden beide auf 

esonders gut scheint der Aufschluss rei e · b ht 
des Succus mit Alkohol unter Zusatz 500 ccm ge rac · 
"?n Schwefelsaure zu wirken, da auf 1) Es ist aber zu bemerk(•n, dass der unlos
,diese Weise eine sehr klare Losung er- liche Riit:kstand nicht nur aus den was- erun
halten wird und der Rfickstand recht loslichen und den Gu,umisubstanzen .besteht, 

· d tha··it noch andere Extractivstoffe. rem aussieht.1) Immerhin geben aber son ern er en 
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I. Mit Aceton gereinigt. 
Trockensubstanz 

in 100 ccm 0,232 g 
Barytgehalt 

in l 00 ccm 0,042 g Ba= 18, l pCt. 
Trockensubstanz 

im Ganzen 1,160 g 
darin organische 

Substanz 0,950 g = 
bezogen auf Rohsaure 53,85 pCt. 

II. Ohne Aceton. 
Trockensubstanz 

in 100 ccm 0,225 g 
Barytgehalt 

in 100 ccm 0,042 g Ba= 18,66 pCt. 
Trockensubstanz 

im Ganzen 1,125 g 
darin organische 

Substanz 0,9175 g = 
bezogen auf Rohsaure 59,42 pCt. 
Es ist also ohne Acetonreinigung 

6 pCt. mehr gefunden worden, die nach 
dem Aussehen der Losungen auf Ver
unreinigungen gerechnet werden miissen, 
aber der B aryt gehalt ist, entgegen 
der Bemerkung Hafner's, gestiegen. 

3. Die Acetonlosung soll nach Hafner 
auf dem W asserbade in einem moglichst 
hohen Becherglase vom Aceton befreit 
werden unter Zusatz von in Wasser 
aufgeschliimmtem Baryumcarbonat. Dies 
ist nach meiner Meinung der anfecht
barste Punkt der Methode. Denn theils 
durch die Verschiedenheit der Siede
punkte von Aceton und Vv asser, ganz 
besonders aber durch den Zusatz des 
schweren , festen Baryumcarbonates ist 
ein gewaltiges Stossen des Gemischf's 
auf dem W asserbade auch bei grosster 
Vorsicht unvermeidlich und wird um 
so heftiger, je ho her das Becherglas 
gewahlt wird. Es werden dadurch 
sehr leicht Verluste veranlasst werden 
konnen. Zu umgehen ist diese missliche 
Eigenschaft sehr einfach, indem in 
einer fl.achen Porzellanschaale ge
arbeitet wird und statt des festen 
Carbonates Barythydratlosung ange
wendet wird. Ein verlustloses Arbeiten 
ist dann sehr leicht zu erreichen. 
Das iiberschiissige Barythydrat wird nach 
Entfernnng des Acetons und geniigender 

Verdiinnung mit Wasser durch Einleiten 
von Kohlensaure und Filtriren entfernt. 
Es hat sich iiberdies ergeben, sowohl 
bei Anwendung von Carbonat als auch 
von Hydrat, dass leicht iiberschiissiges 
Carbonat in Losung bleibt, sodass zu 
empfehlen ist, vor der Bestimmung von 
Trockensubstanz und Barytgehalt die 
Losungen zur Trockne zu bringen und 
nochmals mit Wasser aufzunehmen. 

4. Es hat sich aber bei den Ver
suchen auch herausgestellt, dass das 
Barythydrat den Vortheil grosserer 
Activitiit vor dem Carbonate voraus 
hat. 

a) 0,226 g fast reine Glycyrrhizin
saure wurden in 50 ccm Wasser und 
10 ccm Alkohol unter Zusatz von 0,5 g 
Barythydrat gelost und auf dem Wasser
bade erhitzt, dann Kohlensiiure einge
leitet, filtrirt, der Niederschlag mit 
heissem Wasser gewaschen, das Filtrat 
zur Trockne gebracht, mit heissem 
\Vasser aufgenommen, filtrirt. 

b) Ebenso wurden 0,3700 gin 50 ccm 
Wasser und 100 ccm Aceton gelost und 
mit 2 g kauflichem Baryumcarbonat 
1;2 Stunde auf dem Wasserbade erhitzt, 
filtrirt und wie vorher weiter behandelt. 

I. 
Trockensubstanz 0,2330 g 

darin Baryt 0,043 g Ba= 18,55 pCt. 
II. 

Trockensubstanz 0,3200 g 
darin Baryt 0,0353 g Ba= 11,015 pCt. 
In gleicher Weise wurden 1 O g 

Glycyrrhizinum ammoniacale genau 
nach Hafner behandelt, der Aceton
auszug auf 300 ccm gebracht und dann 
je 100 ccm auf nachstehende Weise 
weiter verarbeitet. 

I. 100 ccm der Losung wurden mit 
ungefahr 1 o g kauflichem pracipitirtem 
Baryumcarbonat unter W asserzusatz auf 
dem siedenden Wasserbade rnehrere 
Stunden behandelt. Das Aceton ver
fliichtigte sich nur langsam unter fort
wahrendem Stossen. Dann wurde filtrirt 
nnd der Riickstand so lange mit Wasser 
ausgekocht, bis das Filtrat 500 ccm 
betrug. Davon wurden 100 ccm zur 
Bestimmung benutzt. 
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TI. 100 ccm wurden genau so be- ) darin Baryt durch Abrauchen mit 
handelt, nur dass statt des trockenen , Schwefelsaure 
kauflichen frisch gefalltes, noch feuchtes 0,0784 g Ba = 18,98 pCt. 
Baryumcarbonat angewendet wurde. darin Baryt durch directe Fallung 

III. 100 ccm wurden mit 3 g Baryt- 0,0522 g Ba = 12,49 pCt. 
hydrat und 100 ccm Wasser in einer 
geniigend grossen Porzellanschaale er- . Il. . . 
hitzt. dann Kohlensaure eingeleitet, zur Bei ~er Analyse von Glycyrrh1zmum 
Trockne gebracht mit heissem Wasser ammomacale nach Hafner wurde er-

' halten · 
aufgenommen, das Filtrat auf 500 ccm 100 · B t 1 l" th' lt 

b ht d loo B 
. ccm ary sa z osung en ie en 

ge rac un ccm zur est1mmung O 4065 T k b t 
benutzt , g roe ensu s anz 

· 
1 

darin Baryt durch Abrauchen mit 
Trockensubstanz 0,296 g Schwefelsaure 

darin Baryt O 032 g Ba= 10 91 pCt . 0,0587 g Ba = 14,44 pCt. 
' ' · darm Baryt durch Veraschen iiber 

II. Spiritus 
Trock~nsubstanz 0,242 g 0,048 g Ba = 11,8 pCt. 

darm Baryt 0,034 g Ba = 13,84 pCt. m. 
m. In einer Losung von glycyrrhizin-

Trockensubstanz 0,340 g saurem Baryt. wurden erhalten: 
darin Baryt 0,0599 g Ba= 17,64 pCt. 100 ccm enthielten 
5. Der Barytgehalt der Losungen soll . 0,3450 g Trockensubstanz 

nach Hafner einfach durch Abrauchen darm Baryt durch Abrauchen 
mit Schwefelsaure ermittelt werden. Es . 0,0635 g = 18,4 pCt. 
hat sicb aber gezeigt, dass auch diese da:1~ Baryt durch Veraschen iiber 
Vorschrift eine Fehlerquelle in sich Spmtus 
tra~: Der Barytgehalt wird auf diese 0,0529 g = 15,33 pCt. 
Weise stets wesentlich zu hoch gefunden. IV. 
Es wurde in Folge dessen so verfahren, In einer anderen Losung von 
dass die Trockensubstanz zuniichst iiber glycyrrhizinsaurem Baryt wurden er
Spiritus verascht wurde, damit aus dem halten: 
Leuchtgase keine Schwefelsiiure auf- 100 ccm enthielten 
genommen werden konnte · die Asche 0,2690 g Trockensubstanz 
wurd~ dann in Salzsaure g~lost, filtrirt darin Baryt durch Abrauchen 
und m der Losung das Baryum mit 0,0623 g Ba = 23,17 pCt. 
S~hwefelsaure gefallt. Spater wurde darin Baryt durch Veraschen iiber 
die Sache dahin vereinfacht dass 100 ccm Spiritus 
der Losung unter Zusatz 'von Salzsaure 0,0470 g Ba = 17 ,48 pCt. 
z~m Kochen erhitzt und das Baryum darin Baryt durch directe Fallung 
mN~t Schwefelsaure gefallt wurde. Der 0,0494 g Ba = 18,36 pCt. 

1ederschlag wurde abfiltrirt , mit 6. Schliesslich soll der glycyrrhizin-
W asser und dann mit Alkohol (unter saure Baryt in 500 ccm Wasser durch 
Benutzung eines neuen Untersatzes) Auskochen gelost werden. Es hat sich 
gewaschen, bis ·er weiss aussah, ge- aber gezeigt, dass 500 ccm nicht immer 
:ockn~t, ~egliiht und gewogen. Folgen- geniigen. Bei der Analyse eines Block
die Be1sp1ele mogen zur Erlauterung succus wurden nach Hafner 11,85 pCt. 

enen. Glycyrrhizinsaure gefunden. . Dara~f 

B 
. I. wurde der Riickstand noch we1ter wt 

ei der Analyse eines BJocksuccus Wasser ausgekocht und die Losung auf 
Wurde nach Hafner erhalten: 300 ccm gebracht. Es fand sich darin 
lOO ccm Barytsalzlosung enthielten in 100 ccm o,038 g Trockensubstanz 

0,418 g Trockensubstanz mit 19,34 pCt. Barytgehalt. Der iiber-
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schiissige Baryt war als kohlensaures 
Salz vorhanden. Hieraus berechnet sich 
ein Gehalt an Glycyrrhizinsaure von 
0,0914 g in 300 ccm = 0,91 pCt. der 
angewandten Substanz, oder rund 7 pCt. 
der vorhandenen Glycyrrhizinsaure. 

theilung einiger Beobachtungen an den 
erhaltenen Barytsalzlosungen schliessen. 

100 ccm einer Losung wurden in einer 
Platinschaale wiederholt zur Trockne 
gedampft, mit heissem Wasser aufgenom
men und filtrirt. Der Trockensubstanz
gehalt zeigte folgende Veranderungen : 7. Hieran mag sich noch die Mit-

Differenz: 
o,34:lO g - o,009 = 2,7 pCt. 
0,3320 g + 0,001 = 0,3 ,, 
o,33 ~o g - 0,004 = 1,2 
0,32 % g - 0 004 - 1 2 " 
0,3255 g + 0;0005 - 0:15 " 
0,3260 g - 0,006 = 1,9 "} 
o, 3200 g - 0,009 == 2,9 " 
0,3110 g - 0 009 - 2 9 " 
0,3020 g ' = ' " 
0,3000 g - 0,002 - 0,66 ,, 

NB. Positive Differenzen treten auf, 
wenn die eingedampfte Substanz iiber 

Nacht mit kaltem Wasser weicht. 

Hier ist nur mit kaltem Wasser auf
genommen worden. 

Nach 1/ 2stiindigem Trocknen bei 105° C. 
und Aufnahme mit heissem Wasser. 

Ferner wurden 700 ccm einer Losung I doch gleichfalls ein Zeichen, dass das 
von glycyrrhizinsaurem Baryt mit I Barytsalz irgendwelchen Zersetzungen 
0,269 g Trockensubstanz und 0,0494 g = I unterworfen ist, oder schwer abzu-
18,36 pCt. Baryum in 100 ccm in einer scheidende Beimengungen vorhanden 
Platinschaale eingedampft, 2 Stunden sind, die sich nur auf diese Weise 
bei 100° C. getrocknet und dann all- kundgeben. 
~ahlich in 5?0 ccm heissem yv asser ~e- Ferner erregte es mein Misstrauen, 
Jost, durch em gewogenes Filter filtnrt. dass die Losung des glyhyrrhizinsauren 

Es ergab sich auf 100 ccm Losung ,, Baryts stets so stark gelb war, 
berechnet: ) und um Gewissheit zu erlangen, ob 
Rii~kstand 0,0127 g I diese gelbe Farbe (ungefahr wie eine 
darm Baryt 0,0032 g = ~5,1 pCt. Ba. Losung von 5 ccm 1/10-Normal-Jodlosung 
(bezogen auf die Tr. - S. -Abnahme der.) auf 1 L) dem Salze charakteristisch ist 

Losung 18,8 pCt.) , oder nicht, unternahm ich es, eine ganz 
Trockensubstanz in der Losung: 0,252 g, reine Glycyrrhizinsarire darzustellen. 

daher Abnahme: 0,017 g, Ich folgte dabei dem Gange Haber-
darin Baryt: U,042\J g =-= 17,03 pCt. Ba., mann's indem ich 50 g Glycyrrhizinum 
daher Abnahme 0,0065 g --'-= 1,33 pCt. ammoniacale in schwefelsaurem Alkohol 

Durch das Trocknen scheint also eine loste, filtrirte, mit Ammoniak neutral
theilweise Zersetzung einzutreten, da isirte und zum Sirup eindampfte, diesen 
zwisehen Riickstand und Trockenge- mit 100 ccm Eisessig kochte und in 
wichtsabnahme ein bedeutender Ge- einer Glasschaale iiber gebranntem Kalk 
wichtsunterschied vorhanden ist, und auskrystallisiren liess. Die Eisessig
auch der Barytgehalt sich andert. krystallisation wurde dreimal wiederholt, 

Diese Eigenschaft wiirde die Baryt- wodurch eine graugelbe sandige Mas~e 
salzlosung nicht gerade zur quantitativen erhalten wurde. Diese wurde noch zwe1-
Bestimmung geeignet machen; jedenfalls mal aus absolutem Alkohol umkrystall
muss man das ':Procknen nach Moglich- isirt. Aus dem dadurch erhaltenen 
keit einschriinken. sauren glycyrrhizinsauren Ammon wurde 

Liisst man die Barytlosung lange Zeit <lurch Fallen mit alkoholischem Blei
stehen, so setzt sich allmiihlich ein ge- acetat das Bleisalz dargestellt und 
ringer dunkelbrauner Bodensatz ab mit dieses durch Zusatz der berechneten 
theilweise ziemlich hohem Aschegehalt, Menge Schwefelsaure zersetzt. Nach 
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dem Abfiltriren des Niederschlags ·. Apotheker Dr. Hans TVagner in der . 
krystallisirte aus der alkoholischen Los- schon friiher befolgten ,v eise durch
ung reine Glycyrrhizinsaure in fast gearbeitet babe. 
rechteckigen durchsichtigen Tafelchen Wie bei der fri.i.heren Arbeit wurden 
aus, die sich aber beim Trocknen mit auch dieses :Mal von jeder Tinctur 
einer weissen Schicht iiberzogen. Aus Proben aus je zehn Drogen aus ver
dieserGiycyrrhizinsaure wurde eine Baryt- schiedenen Bezugsquellen hergestellt und 
Iosung durch Erhitzen mit Barythydrat- ausserdem wurde dieses Mal ganz all
losung, Einleiten von Kohlensaure, gemein von jedem Drogenmuster zmn 
Filtriren, Eindampfen und Losen in Vergleich sowohl eine 'rinctur mit 90-
Wasser hergestellt, welche in 100 ccm proc , als auch mit 60proc. Alkohol be-
0,220 g Trockensubstanz mit 19, 11 pCt. reitet. Eine Ausnahme hiervon wurde 
Baryum enthielt. Diese war vollkommen nur bei denjenigen Drogen gemacht, 
farblos und wasserklar, auch loste sich welche im Ganzen, resp. deren wirk
der Verdampfungsiickstand in heissem same Bestandtheile nur alkoholloslich 
Wasser v o 11 stand i g wieder. sind und bei den en daher irgend ein 

Es ist also daraus ersichtlich, dass Vortheil durch Anwendung von 60proc. 
die nach Hafner dargestellte Losung Alkohol gegeniiber 90proc. von vorn
von glycyrrhizinsaurem Baryt nicht herein ausgeschlossen war, wie z. B. 
vollstandig rein ist, und dass die sich bei Nux moschata und den in einer 
beim Eindampfen abscheidenden Stoffe spateren Arbeit zu behandelnden Harzen, 
nicht von der Glycyrrhizinsaure herzu- wie Asa foedita Ammoniacum etc. 
rlihren scheinen. Betreffs der Art und Weise der Her-

Demnach ist das Urtheil tiber die stellung der Tincturen bemerke ich noch, 
Hafner'sche Methode wohl dahin zu- dass alle Tincturen durch Percolation 
sammenzufassen, dass sie in Ermangelung hergestellt wurden, da ich in einer 
einer besseren unter Beriicksichtigung friiheren Arbeit3) die grosse Ueberlegen
~er erwahnten Mangel wohl anwendbar heit derselben gegeniiber der Maceration 
ISt, dass sie die bisq,erigen Methoden nachgewiesen habe. Doch habe ich 
bei Weitem iiberragt und wenigstens diesmal die Percolation in einer etwas 
e~nigermaassen vergleichbare Resultate abweichenden Weise ausgefiihrt. Ich 
giebt. Aber eine wirklich vollkommene habe namlich friiher vorgeschlagen, das 
Methode ist auch sie noch nicht. Drogenpulver mit dem 11/ 2- bis 2fachen 

Beitrag zur 
Prufung und Werthbestimmung 
homoopathischer Urtincturen. 

Von Dr. J. Katx. 

Als Fortsetzung meiner Arbeiten, 
welche seinerzeit in der Pharmaceut
ischen Zeitungl) und im Archiv der 
Pharmacie2) veroffentlicht worden sind, 
und welche Unterlagen fiir die Neuauf
lage der Schwabe'schen Pharmacopoea 
h~~oeop.athica polyglotta liefern sollen, 
~ochte 1ch im Folgenden wiederum iiber 
funfzehn weitere Urtincturen berichten, 
welche ich in Gemeinschaft mit Herrn --------1)1 Pharm. Ztg. 1897, Nr. 94 - 1898, Nr. 49 
- 899, :Nr. 51. 

2) Archiv d. Phann. 1898, Heft 2 u. 9. 

Gewicht Alkohol 24 Stunden stehen zu 
!assen, wobei es einem Jeden freistand, 
diese Zeit auf 8 oder 14 Tage auszu
dehnen und so auch die von den friiheren 
Pharmakopoen gegebene Macerations
vorschrift mehr oder weniger vollstandig 
zu erfiillen. 

Ich habe mich aber durch genaue 
Versuche davon iiberzeugt, dass man 
eine noch bessere Ausnutzung des Drogen
pulvers erzielt, wenn man dasselbe mit 
nur so viel Alkohol durchfeuchtet, dass 
es eben anfangt, zusammenzub~llen, und 
mochte zum Beweise hierfiir die Unter
suchungsresultate anfiihren, die ich mit 
zwei Reihen von Baldriantincturen er
halten habe von denen die eine Reihe 
(Nr. l) du;ch Uebergiessen mit der 

3J Phann. Ztg. 1898, Nr. 49. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



284 

.doppelten Menge Alkohol, mehrtagige Befeuchten mit wenig Alkohol und Per
Maceration und darauffolgende Per- coliren nach 24stiindigem Stehen dar
colation, die andere (Nr. 2) aber durch gestellt war: 

-I 

I I I I I 

I 
I I 

s s 
;::l ;::l 

C) s a 
I ~ 

·~ ·;:i 

I 
1 2 I 3 4 I 5 6 7 8 9 10 "' ~ I I ! I ~ ~ 

N r. 1 \\ 0,844; 0,8401 0,839 ~842 0,&'110,8440,84010,84010,842[ 0,841 0,843 0,851 0,839 
Spee. Gewicht --,----- · ~1--1--

0,841 N r. 2 ;i 0,845, 0,843\ 0,841 0,844 0,856\ 0,845\ 0,848 0,84311 0,844: 0,845 0,845 0,856 ,,-----------.--, ,--1 
1,04 N r. 1 ii 2,25 , 1,3911,04 1,90 4,38 

1

2,4512,77 I 1,n 
1
1,78 I 1,79 2,14 4,38 

Extract -· --1--- --·-· ~ 

4,72 L21 Nr. 2 i 2,37 i 1,53 1,21 ) 1,96 4,72 12,53 12,94 I L91 \ 1,98 li,98 2,31 
1
--1--,----.- I 

Nr. l 0,19 0,18 0,15 0,21 0,30 I 0,1810,24 I 0,22 I 0,21 I 0,21 0,21 0,30 0,15 
Baldriansaure --· I ----·· ~1--i-1- -

Nr. 2' 0,26 0,21 0,20 0,21 0,31 \ 0,21 0,25 0,22 \ 0,23 0,24 0,23 0,31 0,20 

Bei sammtlichen zehn Drogen ist, wie Alkohol im Ganzen verbraucht wurde, 
ersichtlich, bei der zweiten Art der Aus- um ans 100 Th. Droge 500 Th. Percolat 
fiihrung der Percolation in Bezug auf ( einschliesslich des durch Pressung 
alle drei Zahlen, specifisches Gewicht, resultirenden Restes) zu erhalten. Diese 
Extract und Baldriansauregehalt, eine Zahlen ermoglichen, da sie fiir ein und 
bessere Ausbeute erzielt worden. Der dieselbe Tinctur ziemlich constant sind, 
Unterschied ist natiirlich nicht sehr gross, von vornherein ein genaues Abwagen 
immerhin aber bemerkenswerth. · des nothigen Alkohols und erleichtern 

Fiir die meisten der untersuchten daher die Arbeit bei der Herstellung 
Tincturen wurde nun auch noch fest- der Tincturen. Da die einzelnen Zahlen 
gestellt, erstens, wie viel Alkohol zum nur ein practisches Interesse haben, 
Anfe~chten von 100 Th. Droge noth- gebe ich in der folgenden Tabelle nur 
wend1g war, und zweitens, wie viel die Mittelwerthe fiir jede Tinctur. 

.•. -· - . ------ --~ 

ii 
·~ ;.a Q) 

o;I Q) 
o;I 

0 
o;I .. ~ ·s Q) +' "' s Q) 

Verbrauchter er., ...., <:) 

El :El ;'3 H i><I"' -~ ..... • o;I ..q -,q o·~ "O o;I "O oJ) 
0 

II 
e~ <:) ;::i ..c::I -g § Alkohol ~ 

Q) <:) 0 ,..c Z2ii "' P., 
o;I Q) 

rd r.,,rj Cl.lo .... .... p:i....., P=i "' P=i §l -,q "' 0 0 Q) 
0 

"' ~ 

II 
P=i l:I1 s P=i "' 

w 
w 

Zurn Befeuchten 90 pCt. 68,0 83,0 41,5 45,0 86,0 27,5 45,0 58,5 60,0 
-----von 100 g Droge ---·---- --"----- ,- ------- ----~---

42,5 

75,5 60 pCt. 93,0 91,5 66,0 - ~,-;;- -
Zur Erzielung von 560 559 

500 g Percolat 
60pct{553 550 548 

Was nun die Bestimmung des speci
fischen Gewichtes, des Extract- und 
Fettgehaltes anlangt, so verweise ich 
in ibrer Ausfiihrung auf meine friiheren 
Angaben4). Die Bestimmung des Alkaloid-

-:i) Pharm.. Ztg. 1898, Nr. 49. 

27,5 111,0 60,0 
--

556 553 537 550 

550 554 550 

91,0 
--

565 

563 

81,0 

-
550 

550 

551 

552 

gehaltes musste der Eigenart und leichten 
Zersetzlichkeit dieser Stoffe gemass bei 
jeder einzelnen Tinctur resp. Droge nach 
einer fiir den speciellen Fall ausge
arbei teten und erprobten Methode aus
geftihrt werden. Man muss sich gerade 
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auf diesem Gebiete der pharmaceutisch
cbemischen Analyse sehr vor einer zu 
weitgehenden Schematisirung hiiten, da 
sonst sehr brauchbare Methoden, an der 
unrechten Stelle angewandt, unter Um
standen vollig versagen und dadurch 
in Misscredit kommen konnen. 

Ich will daher im Folgenden zuerst 
die fiir jeden einzefnen Fall angewandten 
Methoden der Alkaloidbestimmung genau 
beschreiben und dann imAnschluss hieran 
noch auf einige anderweitige specielle 
Untersuchungen zu sprechen kommen, 
die sich fiir bestimmte Drogen noth
wendig machten. 

Die Bestimmung des Alkaloid
gehaltes in der Augusturarinde 
und in den Tincturen aus der letzteren 
babe ich nach vielen vergeblichen ander
weitigen Versuchen zuletzt nach der 
von H. M. Gordin5) angegebenen Methode 
ausgefiihrt. 

Die in der Augusturarinde nach den 
Untersuchungen von Nr,hring6) vor
kommenden Alkaloide, Cusparin, Cus
paridin, GalipeYn und Galipidin lassen 
sich ans der Droge sowohl, wie auch 
aus den Tincturen sebr gut nach dem 
~eller'schen Verfahren, allerdings ziem
h~h unrein, gewinnen, so <lass eine 
d1recte Wagung der Riickstande von 
den ammoniakalischen Aetherausschiittel
u~gen nicht angangig ist. Andererseits 
m1sslingt die Titration der Alkaloide 
mit volumetrischer Saure unter Ver
wendung von J odeosin oder einem 
anderen Indicator sowohl bei den nach 
dem urspriinglichen Keller'schen, als auch 
nach dem von Ekroos modificirten Ver
fahren isolirten Basen fast immer wegen 
de~ sehr star ken Farbungen, welche 
be1m Titriren sowohl in der wasserigen, 
als auch in der atherischen Fliissigkeit 
auftreten 7). 

~ei drei Augusturarinden aus ver
sch1edenen Bezugsquellen erhielt ich 

287
56 B~r. d. Deutsch. Chem. Ges. 32, 2871 bis 

; siehe auch Pharm. Ztg. 1899, S. 872. 
~) Archiv d. Pharm. 1891, S. 591 bis 618. 
) Nach dem Abschluss meiner Untersuch

~gen habe ich im Alizaringriin von Dahl tiJ Co. t Ba~en. ein~n Indi~ator kennen gelernt,. ruit 
em die Titration wemgstens annii.hemd gelmgt. 

Alkaloidli:if.mngen, in denen noch ein 
auch schon von NehringB) beobachteter 
Farbstoff enthalten war, welcher bei 
dem geringsten Ueberschuss von Alkali 
sofort eine intensiv rothe Farbe annahm, 
wahr end er bei saurer Reaction gelblich 
gefarbt war und der in Folge dieses 
Verhaltens gestattete, die betreffenden 
Losungen direct ohne Zusatz irgend 
eines Indicatorfarbstoffes zu titriren. 
Doch da bei den iibrigen sieben Rinden 
weder allein, noch mit einem Indicator 
ein auch nur einigermaassen scharfer 
Farbenumschlag auftrat, so musste 
natiirlich von der allgemeinen Ausfiihr
ung dieser Titration Abstand genommen 
werden. 

Die Gordin'sche Methode besteht be
kanntlich darin, dass die bereits mog
lichst rein isolirten Alkaloide in iiber
schiissiger Zehntel-Normal-Salzsaure ge
li:ist und darauf mit Kaliumquecksilber
jodidlosung oder Jodjodkalium im Ueber
schuss ausgefallt werden. Die iiber
schiissig angesetzte Zehntel-Normal
Salzsaure wird alsdann in einem aliquoten 
Theil der :filtrirten, wasserhellen ( event. 
bei J odjodkalium durch Thiosulfat ent
farbten) Fliissigkeit mittelst Zehntel
Normal -Kalilauge unter Zusatz von 
PhenolphthaleYn bestimmt und aus der 
verbrauchten Salzsaure die Menge des 
Alkaloids berechnet. 

Ich arbeitete nun bei meinen Be
stimmungen zuerst genau nach dem 
V erfahren von Ekroos und fallte als
dann die durch Ausschiitteln mit 10 ccm 
Zehntel-Normal-Salzsaure und 2 x 5 ccm 
Wasser erhaltene saure Alkaloidlosung 
in einem 100 ccm- Kolben mit kleinen 
Portionen Kaliumquecksilberjodid resp. 
J odjodkalium unter jedesmaligem kraft
igen Umschiitteln vollig aus, bis die 
iiberstehende Fliissigkeit klar wurde. 
Dann fiillte ich zur Marke auf, :filtrirte 
durch ein ascbefreies Filter, nachdem 
gut umgeschiittelt war, und titrirte mit 
Zehntel - Normal - Kalilauge und Phenol
phthaleYn bis zur Rothung zuriick. 

Fur die Brauchbarkeit der l\fothode 
bei Augusturarinde mogen folgende hier-

8) Archlv d. Pharm. 1891, S. 594. 
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nach erhaltene Resultate angefiihrt i jodidjodkalium, in der zweiten mit Jod
werden : jodkalium, und zwar mit je 1 O ccm, 

Die saure, nach dem Ekroos'schen. versetzt. Es wurde gefunden einAlkaloid
Verfahren erhalteneAlkaloidlosung wurde I gehalt von: 
in der ersten Reihe mit Quecksilber- ! 

Dr o g e 1 2 3 ! 4 , 
I I 

5 

II I I I --

112,60 pCt. \ 1,63 pCt. 2,77 pCt. 3,34 pCt. I 2,84 pCt. 

------: ---~1---~ 
I I 

2,71 pCt. i 1,66 pCt. 2,70 pCt. 3,33 pCt. 1 2,81 pCt. 
I I i 

1. Reihe. 
Gefallt mit Meyer'scher Liisung 

2. Reihe. 
Gefallt mit Wagner'scher Liisung 

11-~---. l 1--~~ 

0,11 I o,o3J~o,m_l 0,01 

+ 4,2 I + 1,8 I - 2,5 -- 0,3 
I I 

Differenz 0,03 

Differenx in Procenten. 
Werth der 1. Reihe = 100. 

- 1,1 

Bei der Berechnung der Alkaloide Bei dieser Methode dtirfen aber zwei 
wurde angenomrnen, dass 1 ccm Zehntel- ; Fehlerquellen nicht iibersehen werden; 
Nvrmal-Salzsauredurch0,0315gAlkaloid-' erstens ist das ausgeschiedene und zur 
gemisch gesattigt wird, da 315 das I Wagung gebrachte Berberinsulfat nie
Mittel aus den Molekulargewichten der I mals ganz rein, und zweitens schwankt 
vier genannten Nehring'schen Basen ist. die Menge des in Losung gebliebenen 

Bestimmung des Berberins in Berberins je na~hdem, ob in der Fliissig
der Berberitzenrinde und den zu- keit Alkohol vorhanden ist oder nicht, 
gehorigen Tincturen: Die gebriiuchlichste nicht unerheblich. 
Methode der Berberinbestimmung ist Um diese zweite Fehlerquelle mog
die zuerst von Schwickeratk9) angegebene lichst zu beseitigen, habe ich einige 
und spater namentlich von 0. LindeIO) Versuche angestellt, zu denen ein Berberin 
angewandte, welche auf der Schwer- verwandt wurde, das aus Berberinum 
loslichkeit des Berberinsulfates beruht. snlfuricum purissimum Merck mit Hilfe 
Zu ihrer Ausfiihrung wird dieBerberitzen- der Acetonverbindung und nacbfolgen
rinde mit Alkohol erschopft und dieser der Zersetzung des Acetonberberins durch 
Auszug oder die eventuell vorliegenden Kochen mit Alkohol und Chloroform 
Fluidextracte mit einer liberschiissigen dargestellt und zwischen Filtrirpapier 
Menge Schwefelsaure und Salzsaure ver- an der Luft getrocknet war. Dieses 
setzt. Man stellt die Mischungen 24 Berberin wurde alsdann durch Losen 
Stunden in der Kalte (event. im Eis- in heissem Wasser und Ausfallen mit 
schrank) beiseite, sammelt die nach Schwefelsaure wieder in das Sulfat ver
dieser Zeit erfolgten krystallinischen wandelt. 
Ausscheidungen von Berberinsulfat auf Beim ersten Versuch wurden 0,1084 g 
einem gewogenen Filter, wascht das Berberinsulfat in 25 ccm 90proc. Alkohol 
Filter mit Inhalt behufs Entfemung der durch :Erwarmen gelost, mit 2 ccm 
uberschtissigen Schwefelsaure, die das Schwefelsaure von 10 pCt. und 2 ccm 
Filter beim 'l'rocknen verkohlen wiirde, Salzsaure von 25 pCt. versetzt und nach 
mit verdlinnter Salzsaure ans, da reines 24stiindigem Stehen im Eisschrank ab
"'\Vasser ohne freie Mir.eralsaure das filtrirt. Der Niederschlag wurde mit 
Berberinsulfat in ganz erheblichem Maasse 50 ccm Salzsaure von 0,5 pCt., die 
auflUst, trocknet und wagt. ebenfalls in Eis gektihlt war, ausge-

9j Pharm. Rundschau 1893, s. 285. waschen und getrocknet. Es wurden 
10) Ph. c. 36 [1895J, 354. wiedergefunden 0,0753 g Berberinsulfat, 
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gel5st geblieben waren also 0,0331 g 
Berberinsulfat. Bei einem zweiten genau 
ebenso ausgefiihrten Versuche wurden 
von 0,1598 g Berberinsulfat wiederge
funden 0,12(i6 g, gelost geblieben waren 
also 0,0332 g Berberinsulfat. 

Bei zwei weiteren V ersuchen wurden 
0,2050 resp. 0,2098 g Berberinsulfat 
genau, geradeso behandelt, nur wurde 
diesmal 60proc. Alkohol zum Losen ver
wandt. Wiedergefunden wurden O, 1717 
resp. 0,1764 g, gelost blieben also im 
60proc. Alkohol 0,0333 resp. 0,0334 g 
Berberinsulfat. 

Nach diesen Befunden wfirde es 
sich empfehlen, stets genau bekannte 
Fliissigkeitsmengen bei Ausfiihrung der 
8chwickerath - Linde'schen Methode an
zuwenden und dann noch eine Correctur 
ftir gelost gebliebenes Berberinsulfat an
zubringen. Arbeitet man mit den oben 
angegebenen Mengenverhaltnissen, so 
ware bei Anwendung von 90- oder 
60proc. Alkohol 0,033 g Berberinsulfat 
als in Losung hinzuzuzahlen. 

Von anderen Methoden der Berberin
bestimmung erwiihne ich hier noch die 
im 1899er J ahrgange des Archiv der 
Pharmacie von Gordin und Prescott11) 

veroffentlichte, die auf der Fallung des 
Berberins als Acetonberberin, Zersetz
ung des Acetonberberins mit Schwefel
siiure, Fallen des Berberinsulfates mit 
ein~r bekannten Menge titrirter Jod
kahumlosung und Riicktitration des fiber
schiissigen Jodkaliums mit Silbernitrat 
beruht. Leider habe ich mit dieser 
Methode, die ich natfirlich erst unter 
Verwendung rein en Berberins nachprfifte, 
keine so guten Resultate erhalten, wie 
man eigentlich nach den Ausfiihrungen 
Von Gordin und Prescott hatte erwarten 
sollen. Es mag dies erstens daran liegen, 
dass Acetonberberin durchaus nicht so 
unloslich ist, wie die Verfasser annehmen, 
wovon sich J eder leicht iiberzeugen 
kann, sodann aber auch an den vorge
sc~ri~ben~n unverhaltnissmassig grossen 
Fluss1gke1tsmengen, in denen die Fall
ungen vorgenommen werden. 

---····-
11

) .Archiv der Pharmacia 1899, S. 445. 

Die von Linde und Troger12) ebenfalls 
im Archiv der Pharmacie bekannt ge
gebene Methode der Berberinbestimm
ung mittelst Naphthalinthiosulfosaure 
hat, wie mir Herr Dr. Linde giitigst 
brieflich mittheilte, nur ein theoretisches 
Interesse, da es nicht moglich ist, auch 
nur einigermaassen haltbare Losungen 
des Fallungsmittels herzustellen. Ausser
dem ist die Naphthalinthiosulfosaure 
noch nicht im Handel zu haben, so dass 
man sich fiir derartige V ersuche die 
Substanz erst selbst herstellen miisste. 

Da hiernach eine wirklich gute Be
stimmungsmethode fiir Berberin fehlt, 
so habe ich die von Linrle angegebene 
angewandt, welche vor Allem wegen 
ihrer Einfacbheit fiir den Apotheker 
den V orzug vor anderen umstandlicheren 
Verfahren verdient. Eine etwas grossere 
Genauigkeit suchte ich dadurch zu er
zielen, dass jch stets genau mit den 
oben angegebenen Mengenverhiiltnissen 
arbeitete und 0,033 g Berberinsulfat fur 
das in Losung gebliebene zu dem that
sachlich durch Wagung gefundene hin
zuaddirte. 

Betre:ffs der Gordin- und Prescott
schen Methode mochte ich bier noch 
nachholen, dass ich die diesem Verfahren 
zu Grunde liegende, sehr sehwere Los
lichkeit des Berberinhydrojodids zu be
nutzen versuchte, um analog dem Linde
schen Verfahren das Berberin als Hydro
jodid zu fallen und dann zu wagen. 
Leider misslang der Versuch, da durch 
die Jodwasserstoffsaure bezw. das Jod
kalium ausser Berberin noch viele 
andere Stoffe mit niedergerissen werden, 
so dass die gefundenen Berberinmengen 
viel zu hoch ausfielen. 

Bei der Bestimmung des 
Colchicins in den Zeitlosensamen 
und deren Tincturen bin ich im Allge
meinen der Vorschrift von Kremel13) 

gefolgt, doch machte~ sich einige Ab
anderungen nothwend1g. 

Was zunachst die Tincturen anbelangt, 

12) Archiv der Pharmacie 1900, S. 6. 
13) .A. Kremel, Notizen zur Priifung der 

Arzneimittel 1889 und Jahresber. d. Pharm. 
1887, S. 60; ~iehe a~ch Guaresch~, Kun?<--Krause, 
Einf. in das Studium der .Alkalo1de, S. 483. 
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so wurden hiervon 50 ccm eingedampft, 
der Riickstand in 10 ccm Wasser und 
I ccm verdiinnter Essigsaure gelost, 
filtrirt und das Filter dreimal rnit je 
10 ccm Wasser nachgewaschen. Da es 
hierbei fast stets unmoglich war, selbst 
bei Zuhilfenahme eines doppelten ge
nassten Filters, ein von fettem Oel vollig 
freies, klares Filtrat zu erhalten, was 
zur Folge hat, dass das resultirende 
Colchicin stets wechselnde Mengen Fett 
enthiilt und das Endresultat nattirlich 
zu hoch gefunden wird, so babe ich die 
erste wasserige Losung mit 0,3 bis 0,5 g 
festem Paraffin bis zum Schmelzen des 
letzteren auf dem Wasserbade erwarmt 
und erst nach dem Erkalten filtrirt. 
Hierbei erstarrt das fette Oel mit dem 
Paraffin zusammen als fester Kuchen 
und man erhalt mit Leichtigkeit ein 
klares Filtrat. 

Die saure wasserige Losung wird 
direct mit Chloroform, und zwar dni
mal mit 10 ccm, ausgeschiittelt, die 
Chloroformlosungen durch ein trockenes 
Filter filtrirt, das Chloroform abdestillirt, 
der Riickstand unter Zusatz von 5 ccm 
Wass er auf dem W asserbade von den 
letzten Spuren Chloroform befreit, kurze 
Zeit im Trockenschrank getrocknet und 
gewogen. 

Es ist vortheilhafter, das Colchicin 
ans saurer Losung auszuschutteln, da 
neutrale oder gar alkalische Losungen 
mit Chloroform sehr leicht Emulsionen 
bilden. 

Dass das Colchicin bei dieser Be
handlung quantitativ gewonnen wird, 
lehrte ein Controlversuch, bei dem 
0,0-124 g reines Colchicin mit 10,5 g 
Olivenol und 50 ccm Alkohol eingedampft 
und der Riickstand mit 0,5 g festem 
Paraffin, 1 O ccm Wasser etc. in der 
oben beschriebenen Weise weiter be
handelt wurde. Wiedergefunden wur
den 0,0406 g Colchicin, Verlust also 
0,0018 g = 4,25 pCt., wobei die ver
haltnissmiissig sehr kleine Menge des 
iiberhaupt vorhandenen Colchicins in 
Riicksicht zn ziehen ist. 

Fiir die Bestimmung des Colchicins 
in dem Semen Colcbici wurden 1 o g 
Samenpulver im Soxhlet'schen Apparat 

zwei Stunden lang mit Alkohol (von 
90 pCt.) extrahirt und der Auszug in 
oben angegebener Weise weiter be
handelt. Hierbei wurde nun merk
wiirdigerweise in den Samen iiberall 
etwas weniger Colchicin gefunden, als 
in der entsprechenden Menge der zu
gehorigen Tincturen. Ich glaube, diese 
Differenz damit erklaren zu sollen, dass 
durch das zweistiindige Kochen des 
Colchicins rnit Alkohol in dem als Riick
flusskiihler wirkenden Soxhlet'schen 
Apparat eine theilweise Zersetzung des 
Colchicins stattfindet. Da nun iiberdies 
das Colchicin sehr leicht loslich ist, so 
diirfte es nach diesen Befunden sich 
empfehlen, das Colchicin entweder durch 
Percolation, vielleicht mit der zehnfachen 
Menge 60proc. Alkohols, aus den Sarnen 
auszuziehen oder aber die Sarnen mit 
der zehnfachen Menge 60proc. Alkohols 
einige Tage hinzustellen und im ersten 
Falle ans dem Percolat, im zweiten ans 
einem aliquoten Theil des abgegossenen 
und filtrirten Auszuges das Colchicin 
nach dem oben beschriebenen Verfahren 
zu isoliren. 

Die Bestimmung der Alkaloide 
in der Granatwurzel geschah nach 
der von Ewers14) ausgearbeiteten Vor
schrift des Deutschen Arzneibuches. Nur 
insofern bin ich unwesentlich etwas ab
gewichen, als ich statt Chloroformather 
reinen Aether nahm und die Bestimm
ung nicht mit dem bei 100 ° getrockneten, 
sondern mit lufttrockenem Pulver aus
fiihrte, in einer besonderen Probe die 
Feuchtigkeit bestimrnte und auf trockenes 
Pulver urnrechnete. Vergleichende Unter
suchungen von ungetrockneten und bei 
100 o getrockneten Proben ein und der
selben Granatwurzelrinde zeigten nam
lich eine geringe Abnahme des Alkaloid
gehaltes beim Trocknen. 

Es wurden gefunden: 
in ungetrockneter Rinde 1,122 pCt. und 

1,169 pCt., Mittel 1,146 pCt.; 
in getrockneter Rinde 1,070 pCt. und 

J ,117 pCt., Mittel 1,094 pCt. 
Samrntliche W erthe sind auf trockene 

Rinde berechnet. 

14) .A.rchiv d. Pharm. 1899, S. 49 bis 57. 
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Die Granatrinden - Tincturen wurden vereinigten sauren Fliissigkeiten zu der 
fiir die Alkaloidbestimmung eingedampft, Mischung in der Schiittelflasche hinzu
und zwar nach Zusatz von 0,2 g Wein- gefiigt, wodurch sich das Drogenpulver 
saure auf 25 g Tinctur, da das Pelletierin zusammenballte. Von der klaren Aether
etwas fliichtig 15) ist. Die Differenzen, schicht wurden 80 g (entsprechend 8 g 
welche im Alkaloidgehalt des mit und Samenpulver durch ein trockenes Filter 
ohne Weinsaurezusatz eingedampften abgegossen und der Aether abdestillirt. 
Granatrindenextractes auftreten . be- Der Riickstand wurde in 1 O ccm 
stiitigten diese Angabe, da s1e im Alkohol und 50 ccm Aether gelost und 
ni9drigsten Fall 2fi pCt. und im hochsten nach Ersatz von 50 ccm Wasser und 
Fall ea. 50 pCt. der vorhandenen Basen 3 Tropfen Jodeosinlosung mit Zehntel
ausmachten. Vielleicht ist auf diese Normal-Salzsaure bis zur Entfarbung 
verhaltnh,smassig leichte Fliichtigkeit der Flfissigkeit titrirt. 
des Alkaloids die von Ewers 16) be- Die Tincturen wurden in ganz analoger 
obachtete merkliche Gehaltsabnahme des Weise untersucht, indem die Abdampf
Rindenpulvers beimAufbewahren zuruck- riickstande von 25 g nach obiger Vor
zufiihren, eineThatsache, welche ubrigens schrift, jedoch mit Fortlassung des Ent
auch ich zu constatiren Gelegenheit hatte. fettens, behandelt wurden. 

Leider batten von den zu den Tincturen Bei der Berechnung wurde angenom-
verarbeiteten zehn Drogenmustern nur men, dass l ccm Zehntel-Normal-Salzsaure 
zwei den vom Deutschen Arzneibuch durch 0,05915 g Alkaloid gesattigt wird. 
geforderten Alkaloidgehalt, da sie vor Durch drei Versuche wurde noch be
der Herausgabe des Deutschen Arznei- sonders festgestellt, dass dieser Factor 
buches bezogen worden waren. Ich 0,05915 richtig ist. Zu diesem Zweck 
musste daher unter Zugrundelegung des wurden die Abdampfriickstande dreier 
bei meinen Untersuchungen gefundenen Tincturen in Salzsaure von 0,5 pCt. ge
Ausnutzungswerthes und den Anspriichen lost, die Losung durch ein doppeltes 
des Deutschen Arzneibuches einen Filter filtrirt und aus der klaren, fett
Mindestgehalt fiir die Tinctur aufstellen, freien Fliissigkeit das Alkaloid durch 
der von dem Mittelwerth der von mir Ausschiitteln mit Aether und Ammoniak, 
dargestellten Tincturen bei ,v eitem nicht Abdampfen des Aethers und Trocknen 
erreicht wird. des Riickstandes nach Zusatz von einigen 

Die Alkaloidbestimmung in den Tropfen absoluten Alkohols isolirt. Diese 
Sabadillsamen musste wegen des sehr Riickstande wurden gewogen, darauf in 
hohen Fettgehaltes derselben nach der I Alkohol und Aether gelost und, wie 
urspriinglichen Keller'schen Methode17) oben beschrieben, titrirt. 
ausgeffihrt werden. Hierbei wurden gefunden: 

Es wurden also 1 O g Samenpulver durch durch Differenzin 
in einem kleinen Percolator mit ea. 50 g Wagung Titration Differenz Procenten 
Aether entfettet das Pulver mit Aether 1. 0,0606 g o,05so g 0,0026 g 4,5 pCt. 
· · .. ' .. f 2. 0,0980 g 0,0936 g 0,0044 g 4,7 pCt. 
m eme Schuttelflasche gespult und au 3. 0,0470 g o,0444 g 0,0026 g 5,9 pCt. 
110 g er~a~zt .. Nach Zusa~z vo.n 10 g Das hierbei zur Wagung gebrachte 
1\mmonfl.uss1gke1t wurde die M1s~hung Alkaloid war schneeweiss und schaumig
eme halbe Stu~de lang ge~chutte~t. locker und gab die bekannten Reactionen 
~arauf wurde die Aetherf ettlosung m in sehr reineri Farb en und ausgepragter 
e~.nem Scheidetrichter mit 5 c~m Sal~- Form. . . 
saure von 0,5 pCt. und zwe1mal m!t Die Bestimmung des Nicotrns 1m 
5 cem Wasser ausgeschtittelt und die Tab a k wurde nach der C. C. Keller

m
15

) Schmidt, Lehrbuch der pharm. Chemie, 
· Aufl. S. 1452. · 
161 Archiv d. Phann. 1899, S. 54. 
17

) Festschrift d. Schweiz. Apoth.-Ver. 1893, 
S. 99 bis 104. • 

schen Methode18) ausgefiihrt, nur wandte 
ich, um ganz sicher zu gehen, 30proc. 

~ Ber. d~ Deutsch. pharm. Ges. 1898, S. 148 
bis 149. 
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Kalilauge statt der von Keller vorge
schriebenen 20proc. an. Die 'l'incturen 
wurden in der Weise untersucht. dass 
2 5 g Tinctur unter Zusatz von , 0,2 g 
W einsaure auf dem W asserbadP- zur 
Trockne gebracht wurden, der Riickstand 
in 10 ccm Wasser gelost und die Los
ung mit 100 g Aetherpetrolather und 
5 g festem Kalihydrat eine viertel Stunde 
geschtittelt wurde. Nach dem Absetzen 
wurden 80 g der filtrirten Aetherlosung 
weiter genau nach Keller' s V orschrift 
behandelt. 

Bei den tlbrigen Drogen wurden noch 
folgende specielle Bestimmungen aus
gefilhrt: 

Um die Menge, Giite und Identitat 
d e s S a fr ans f estzustellen, habe ich 
die schon von Bujard und Baier19) em
pfohlene colorimetrische Bestimmung 
~urch Vergleich mit einer Kalium
dichromatlosung von bekanntem Gehalt 
herangezogen, da es nicht moglich war, 
die Menge und ldentitat des atherischen 
Oeles des Safrans, welches zweifellos 
den wirksamen Bestandtheil des Ietzteren 
bildet, auf eine einfache Weise zu be
stimmen (die von mir mit der Methode 
von Neumann - Wender und Gregor20) 
angestellten Versuche waren nicht sehr 
ermuthigend). Im Verein mit dem speci
fischen Gewicht, dem Extractgehalt und 
den capillaranalytischen Ergebnissen 
durfte es wohl auf Grund der colori
metrischen Bestimmung moglich sein, 
ein Urtheil tiber die Giite und Echtheit 
der Safrantincturen abzugeben. Die 
Ausflihrung der colorimetrischen Unter
suchungen geschah mit Hilfe des von 
Josef Spiiller in der Chemiker-Zeitung21) 
fur die sogenannte Schnell-Jt"'ggerfa
Metbode beschriebenen Apparates. Der
selbe besteht aus zwei ea. 12 mm weiten 
und 200 mm Iangen Probircylindern von 
farblosem, blasen- und streifenfreiem 
Glase und einem Dunkelkastchen, das 
zur Beobachtung der mit den zu ver
gleichenden Fltissigkeiten gefiilltenProbir-

19) Hilfsbuch f. Nahrungsmittelchem., IL .A.ufl. 
s. 187. 

20) Oesterr. Chem.·Ztg. 1900, Nr. 10, durch 
.Phann. Ztg. 1900, S. 432, 

211 Chem.-Ztg. 1900, S. 476 u. 477. 

cylinder dient. Die beiden Probircylinder 
mtissen aus ein und derselben Glasrohre 
verfertigt sein und liberall wie auch 
unter einander eine genau gleiche W eite 
besitzen, dagegen ist es ftir diesen 
Zweck nicht nothig, sie mit Eintheil
ungen wie die Eggertx'schen Kohlenstoff
rohre zu versehen. Das Dunkelkastchen 
ist aus dlinnem, glattem Holz verfertigt, 
innen und aussen matt und schwarz 
gebeizt. Es ist 75 mm hoch, 260 mm 
lang, an dem einen Ende 115 mm und 
an dem anderen 40 mm breit, so dass 
es eine Art Trichter vorstellt. Die 
schmalere Oeffnung dieses Trichters (von 
den Ausmessungen 40 x 7 5 mm) wird 
mit starkem, weissem Kanzleipapier, das 
keine \Vasserzeichen oder Unregelmassig
keiten zeigen darf, tiberklebt. Das 
Papier wird durch drei an der Inn~n
seite in gleicher Entfernung von em
ander angebrachte dunkle Querlinien in 
vier Querfelder getheilt, wodurch der 
Vergleich der Fliissigkeiten erleichtert 
wird. 

10 mm von dieser schmaleren Oeff-
nung entfernt sind in der. Deck_elwand 
des Dunkelkastchens zwei kreisrunde 
Locher angebracht, durch welche die 
Probircylinder in das Kastchen ~estel!t 
werden. Man richtet alsdann die m1t 
dem weissen Papier beklebte Seite des 
Kastchens gegen das Tageslicht und 
vergleicht die Fliissigkeiten in den Glas
rohren, indem man das Dunkelkastchen 
direct an die Augen bringt, um so alles 
fremde Licht moglichst abzuhalten. 

Die 'rincturen des Safrans wurden 
zum Vergleich im Verhiiltniss von 1 Th. 
'l'inctur zu 2000 Th. Wasser verdtlnnt, 
wahrend fiir die Prtlfung des Farbstoff
gehaltes im Safran selbst erst ein Aus
zug 1: 1000 durch fiinfmaliges Aus
kochen von 0,5 g Safranpulver mit je 
100 ccm Wasser und Filtriren der 
Decocte und darauf <lurch nachheriges 
Verdunnen auf das Zwanzigfache (also 
zwei Liter) eine Losung des in 1 'fh. 
Safran enthaltenen Farbstoffes in 20 OOO 
Th. Wasser hergestellt wurde. 

Die als Vergleichsflussigkeit dienen
den Kaliumdichromatlosungen wurden 
bereitet durcb etropfenweises Versetzen 
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von 20 ccm Wasser (in dem einen Probir
cylinder aus farblosem Glase) mit einer 
lproc.Kaliumdichromatlosung, bisFarben
gleichheit vorhanden war. 

Da nun in 20 ccm Safranverdilnnung 
0,01 g Safrantinctur (bei Priifung der 
Tinctur) resp. 0,001 g Safran (bei Priif
ung des Safrans selbst) und in 1 ccm 
der zu 20 ccm Wasser gesetzten Kalium
dichromatlosung 0,01 g Kaliumdichromat 
enthalten ist, so zeigen die verbrauchten 
Cubikcentimeter dieser letzteren Losung 

.gleichzeitig an, wie viel Kaliumdichromat 
als solches in einer beliebigen Menge 
Wasser gelost sein muss, um dieselbe 
Farbenintensitat hervorzurufen, wie 1 Th. 
Safrantinctur resp. O, 1 Th. Safran in 
derselben Menge Wasser. (NB. Dies 
gielt nur flir Losungen, die weniger als 1/2 pCt. Kaliumdichromat enthalten.) 

Bei Valeriana versuchte ich 
ebenfalls eine Werthbestimmung 
der Tincturen und suchte die vorhandene 
Menge des atherischen Oeles, welches 
wohl vor Allem die Wirkung des Baldrians 
und seiner Priiparate bedingt, zu Grunde 
zu legen. Leider ist hierfiir die schon 
oben genannte Neumann - Wender- und 
Gregor'sche Methode ebenfalls nicht an
:Vendbar, da ein grosser Theil des ather
!schen Baldriani:iles sowohl in Wasser, wie 
m verdiinntem Alkohol leicht loslich ist 
und sich daher mit Petrolather nicht 
~~s diesen Flti.ssigkeiten ausschtitteln 
lasst, wie einige in dieser Richtung an
gestellte Versuche lehrten. 

Ich griindete daher die Bestimmung 
des atherischen Oeles auf die Bestirt1m
ung der in den Tincturen frei und ge
b_~nden vorkomrnenden flilchtigen Fett
s~uren, da ja ein grosser nnd ziem
hch constanter Antheil des atherischen 
Baldrianoles aus Baldriansaureestern und 
freier Baldriansaure besteht22). 

Ich machte zu diesem Zwecke vorerst 
mit reiner Baldriansaure folgenden Vor
yersuch: ea. 0,5 g Baldriansaure wurden 
1~ 500 ccm Wasser gelost. 1(10 ccm 
· d1eser Losung, welche beim Titriren 
. ~tz von Phenolphthalefn als 

• 22) Gildemeister und Hoffmann, Die ather-
1schen Oele, S. 866. 

Indicator 9,45 ccm Zehntel-Normal-Kali
lauge. verbrauchten und also 0,0961 g 
Baldr1ansaure enthielten, wurden mit 
1 ccm 33proc. Sodalosung und 20 ccm 
officineller Phosphorsaure versetzt und 
von dieser Mischung llO ccm unter 
guter Kilhlung abdestillirt. Das Destillat 
verbrauchte 9,5 ccm Zelmtel -Normal
Kalilauge zur Sattigung, eine Differenz 
welche wohl innerhalb der zulassige~ 
Fehlergrenzen liegt. 

Bei einem zweiten in derselben Weise 
ausgefiihrten Versuche wurde das Destillat 
in drei Portionen aufgefangen. Die 
einzelnen Destillate betrugen: 
1. 50 ccm und verbr. 8,4 ccm Z.-N.-Kalilauge 
2. .50 ccm 0,9 ccm ,, 
~- _ _l_Q_~ 0,1 ccm ,, 

110 ccm 9,4 ccm Z.-N.-Kalilauge 
Durch einen blinden Versuch ohne 

Baldriansaure iiberzeugte ich rnich, dass 
bei meiner Versuchsanordnung ein Ueber
spritzen von Phosphorsii.ure in das 
Destillat, wie es von Wenxel23) aller
dings beim schnellen Destilliren im 
Vacuum beobachtet worden war, nicht 
stattfand und es war also <lurch diese 
drei Versuche bewiesen, dass auf diesem 
einfachen Wege eine quantitative Be
stimmung der Baldriansaure leicht und 
sicher ausfiihrbar ist. 

Bei den Baldriantincturen wurde daher 
auf folgende Weise verfahren: 25 g 
Tinctur wurden unter Zusatz von 1 ccrn 
33proc. SodalOsung zur r.l'rockne ver
darnpft, der Riickstand in 100 ccm 
Wasser geli:ist, 211 ccm officinelle Phos
phorsaure zugegeben und 1 1 O ccm ab
destillirt. Vom Destillat wurden 100 ccm 
durch ein trockenes aschefreies Filter 
filtrirt, das Filtrat mit Zehntel-N ormal
Kalilauge und Phenolphthale'in titrirt 
und zu der gefundenen Menge Kalilauge 
noch der zehnte Theil zugezahlt. Die 
so gefundene Anzahl Cubikcentimeter 
Zehntel- Normal- Kalilauge wurde mit 
0,0102 multiplicfrt und so die in 25 g 
Tinctur frei und gebunden enthaltene 
Menge Baldriansiiure berechnet, welche 
wenigstens einen vergleichenden Anhalt 
fur die vorhandene Menge des ather
ischen Oeles gewahrt. 
-----~- (Schluss folgt.) 

23) Monatshefte f. Chemie 1897, S. 6. 
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B6 c hers cha u. 
Atlas der of:ficinellen Pflanzen. Darstell

ung und Beschreibung der im Arznei
buche fur das Deutsche Reich erwahnten 
Gewachse. Zweite verbesserte Auflage 
von Darstellung und Beschreibung sammt
licher in der Pharmacopoea Borussica 
aufgefiihrten officinellen Gewachse von 
Dr. 0. C. Berg und C. F. Sehmidt

1 

herausgegeben durch Dr. Arthur Meyer, 
Professor an der Universitat in Marburg, 
und Dr. K Schumann, Professor und 
Kustos am Kg]. Bot. Museum in Berlin. 
22. bis 26. Lieferung, enthaltend Tafeln 
124 bis 151. Leipzig, Verlag von 
Arthur ]jelix. Preis per Lieferung 
Mk. 6.50. 

Die vorliegenden Lieferungen enthalten den 
Schluss des dritten Bandes dieses vorziiglichen 
Werkes und den Anfang des vierten. Zuniichst 
bringen die 22. und 23. Lieferung den Rest der 
Dicotylen, und zwar von den Lauraceen noch 
Sassafras officinale Nees et Eberm. und Laurus 
nobilis L., dann Rheum palmatum L. var. 
Tanguticum Rgl. und Beta vulgaris L. var. Rapa 
Dumort. Es folgen Cubeba officinalis Miq. und 
Cannabis sativa L. In einer spiiteren Auflage 
waren bier vielleicht noch eine oder mehrere 
der Kautschuk liefernden Moraceen, welche nach 
dem neuen Arzneibuch gleichfalls zu den 
officinellen Gewachsen gehoien, zu beruck
sichtigen. Mit Juglans regia L., Querous Robur L. 
und Quercus infectoria Olivier sind die Dicotylen 
beendet. 

Den Schluss der 23. Lieferung bilden zwei 
Tafeln von Vanilla planifolia Andrews und Orchis 
militaris Huds. 

Die 24. Lieforung bringt priichtige Abbitdungen 
der offioinellen Zingiberacelm Curcuma Zedoaria 
Rose., Elettaria Cardamom um White et Matan, 
Zingiber officinale Rose. und Alpinia officinahs 
Hance. Von Gramineen sind Agropyrum repens 
Beauv. und Triticum sativum Lam. besprochen 
und abgeb1ldet. In der 25. Lieferung ~ind Acorns 
Calamus L., die Palmeu Cocos nucifera L. und 
.A.reca Catecbu L., sowie Crocus sativus L. und 
Iris florentina L. dargestellt, in der 26. Liefer
ung der Schluss der Monocotylen, Aloe socco
trina Lam., Urginea maritina Bak., Colchicum 
autumnale L., Veratrum album L. und Smilax 
ornata Hook fil. Die letzte Tafel dieser Liefer
ung zeigt einen sterilen Zweig und einen reifen 
Zapfen von Agathis loranthifolia Salisb., sowie 
eine miinnliche Bluthe, Fruchtschuppen und 
Samen derselben. W enngleich nach Wiesner's 
Forschungen das echte Dammarharz nicht von 
diesem Baume, sondern von Dipterocarpaoeen 
abstammt, so ist derselbe immerhm als Lieferant 
des Kauriecopals wichtig. G. 

Katechismus der Drogenkunde. Zweite 
Auflage. Vollstandig neu bearbeitet von 
Dr. M. Pietsch, Oberlehrer an der 
offentlichen Handelslehranstalt zu Leipzig, 
und Apotheker .A. Ji'uchs in Leipzig. 
Leipzig 1900, Verlagsbuchhandlung von 
J. J. Weber. In Originalleinenband 
Mk. 3.-. 

Das vorliegenue Werkchen ist vorzugsweise 
fur diejenigen geschrieben, die in Grosshand
lungen mit Drogen beschiiftigt sind und sich 
mit den dort gebriiuchlichen Namen und der 
Bedeutung derselben vertraut machen wollen. 
Es behandelt Abstammung, Eigenschaften, Auf
bewahrung und Verwendung der im Drogen
bandel vorkommenden Rohdrogen und einfaohen 
Priiparaten. 

Die einzelnen Kapitel sind kurz und mit Be
riicksichtigung aller wesentlichen Momenta ge
schrieben; die im deutschen Arzneibuch aufge
nommenen Drogen sind besonders hervorgehoben. 
Der Kleinhandel ist insofern beriioksiohtigt, als 
die auf denselben bezuglichen Ven,rdnungen 
aufgenommen sin d. Ein V erzeichniss der im 
Drogenhandel iiblichen lateioischen Abkiirzungen 
und deren Bedeutung, sowie ein lateinischer 
und deutscher Index erhohen die Brauohbarkeit 
des Buches. G. 

Der Biicherabschluss und das Abschluss-
wesen (einfachen wie doppelten Systems) 
nebst der Eroffnungsinventur7 Gewinn
berechnung, Steuerdeclaration und Aus
zug aus dem neuen Handelsgesetzbuch. 
Practischer Selbstunterricht durch Unter
richtsbriefe von Johannes Rudolf Gut
hcil, Biicherrevisor. (Verlag J. R. Gut
heil, Berlin N. 37, Fehrbelliner Str. 86.) 
Zweite Auflage. 3 2 Seiten. Preis Mk. 1, 10; 
geb. Mk. 1,60. 

Von dem oben genannten Btichlein gilt das 
Gleiche wie yon der ,,doppelten (italienischen:, 
Buchfiihrung etc." desselben Verfassers, welche 
in Ph. C. 41 [1900J, 750 besprochen wurde. 
Auf dieselbe muss verwiesen werden unter 
gleichzeitiger Empfehlung auch dieser Arbeit 
des V erfassers. P. 

Preislisten sind eingegangen von . 
Dr. Bender eh Dr. Hobein in Miinchen uber 

Chemikalien, Drogenpraparate, Specialitiiten, 
Anilinfarben etc. 

R. H. Paulcke in Leipzig uber Drogen, 
Chemikalien. Verbandstoffe etc. 

Dr. Theodor Schuchardt in Gorlitz iiber 
chemische Praparate, Reagentien, titrirte Fliissig
keiten, Sammlungen, .A.pparate etc. 

G. H. Burck in Stuttgart ii.her pharmaoeutische 
und chemisohe Artikel, comprimirte Arzneimittel, 

1 Pastillen, Spirituosen, W eine etc. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Korkklammer. 

Eine vielfacher Anwendung fahige Neu
heit fiir den pharmaceutischen Gebrauch ist 
die von Blexinger erfundene Korkklammer 
zur Sicherung der Flaschenkorke. Die Ge
brauchsanweisung der Korkklammer lautet 
folgendermaassen : 

Beim Anlegen der Klammer werden die 
beiden Spitzen etwas auseinandergezogen 
und die Klammer mit dem Halbring um 
den Flaschenhals gelegt (siehe Figur: An
Iegen); alsdann werden die Spitzen in den 
Kork eingedriickt. Die Klammer ist nun
mehr befestigt und der Kork gegen Heraus
treten aus dem Flaschenhals gesichert. Will 
man die Flasche offnen, so driickt man den 
Biigel vom Flaschenhals zur Seite (siehe 
Figur: Oeffnen). Hierbei dreht sich die 

Anlesen 

Schliessen Offnen 

GetiJfnet 

Klammer am Kork, da die eingedriickten 
Spitzen an demselben einen Drehpunkt 
bilden. Der Kork kann alsdann mitsammt 
d~r Klammer abgenommen werden (siehe 
Figur: Geoffnet). Beim abermaligen Ver
schluss der Flasche wird der Kork mitsammt 
der anhangenden Klammer wie gewohnlich 
au£ die Flasche aufgesteckt und die Klammer 
d~rart heruntergeklappt, dass der Biigel 
Wieder um den Flaschenhals zu liegen 
kommt (siehe Figur: Schliessen). Da der 
Bligel federt, so driickt er sich selbst an 
de.~. Flaschenhals an , und ist ein selbst
thatiges Losen , etwa bei Schraglage der 
Flasche, vollkommen ausgeschlossen. 

Zur V erhinderung einer gegenseitigen 
V erkettung der Klammern sind die einzelnen 
Grossenummern auf Cartonstreifen aufge
reiht, welchen die Klammern bei jeweiligem 
Gebrauch bequem einzeln entnommen 
werden konnen. Hierzu empfiehlt es sich, 
die Cartonstreifen haufig gebrauchter Grosse-
nummer nebeneinander mit Stiften auf 
hi.ilzerner Unterlage zu befestigen. 

Der Verkauf der Korkklammern findet 
durch die Geschaftshauser fiir pharma
ceutische Bedarfsartikel statt. Nahere Aus
kunft ertheilt das Siiddeutsche Patentbureau 
in Stuttgart, sowie der Erfinder, Apotheker 
Blexinger in Crailsheim (Wiirttemberg). 

Verein Deutscher Chemiker. 
Die diesjahrige Hauptversammlung findet vom 

29. Mai bis l. Juni in Dresden statt. Die Ge
schaftstelle der Versammlung wird sich vom 
28. Mai ab in der Kg!. Technischen Hochschule 
- Haupteingang am Bismarckplatz - im Parterre, 
Zimmer 34, befinden und von friih 8 Uhr A.bends 
geoffnet sein. 

In den Raumen der Kgl. Technischen Hoch
schule werden an den verschiedenen Tagen 
folgende Vortrage gehalten werden: 
.A.usbildung der Chemiker fiir die Technik (Geh. 

Reg.-Rath Prof. Dr. Otto Witt/; 
Chemische Kenntnisse vor 1000 Jahren (Dir. 

Dr. Edm. von Lippman); 
Calorimetrie der Gase (Geh. Hofrath Prof. Dr. 

W. Hempel); 
Beurtheilung und .A.bwehr von Rauchschadw 

(Prof. Dr. H. Wislicenus); 
Gewerbl. Rechtsschutz for die chemische In

dustrie (Dr. Jul. Ephraim); 
Einfluss der .A.nodenkohlen auf den Verlauf der 

.A.lkalichloridelektrolyse (Prof. Dr.F.Foerster); 
V orkommen von freiem Cyan im Leuchtgase 

und sein Nachweis mit Hilfe von Kupfer
sulfat - Guajakpapier (Prof. Dr. H. Kunx
Krause). 

Wahrend der Versammlung finden Besichtig-
ungen folgender technischer Betriebe. statt: 

Dresdner Molkerei, Gebrii:ler Pfund m Dresden, 
Konig!. Fernheizwerk in Dresden, 
Stadtisches Elektricitiitswerk in Dresden, 
Kiinigl. Porcellan-Manufacf:ir ~ Mei~sen, . 
Glashiittenwerke, vorm. Friedrich Siemens m 

Deuben, 
Sachsische Gussstahlfabrik in Dohlen. 
Der Preis einer Festkarte betragt 15 Mk. fiir 

Herren 11 Mk. fiir Dam en; .Anmeldungen (bis 
25. Mai erbeten) sind an die Gesc~aftsstelle der 
Hauptversammlung in der Techmschen Hoch
schule zu Hiinden des Vorstandes, Herrn Dr. 
Rubencamp zu richten. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Schneider In Drlladen. 
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Fersan 
in Puherform 

D.S. Dreimal taglich 
1-3 Kaffeeloffel mit ' 
Milch, Kakao oder 
Suppe zu nehmen. 
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Phose_~or Fersan' 
in Pastlllenform 

D. S. Dreimal taglich 
· 3-4 Pastillen. 

Indicirt bei: 
Bleiehsucht, 

Indicirt bei: Rhaehitis, 
.A.n!imie, Caehexieu, Appetitlosigkeit, 
Tnberkulose und in 1=--.~--.----d-------.------ 1 N eurasthenien, 
der Reconvaleseenz. Eisen• u!' phosphoa:.h~ltiges . Schwlicheznstande. 
_______ ______ B_a_h_r•_ und Kraftagungsm1ttel. 

Fersan-Kakao. ChBIDiSChB WBrko vorm. Dr. Heinrich Byk, Erhaltlich 
Berlin N. W. 6. in den Apotbeken. 

Carbof ormal-
* GIUhblocks 
Patent Krell- Elb. 

N eueste zuverlassigste, selbstthatige 
Raumdeslnfectlon mit Formaldebydgas 

ohne Jeden Apparat. 
Ueberal! von Jedermann leicht und sicher 

auszufiihren. Gebr.-Anwsg. beiliegend. 
Je eine Dose fiir 3 ~lark (2 Gliihblocks) auf 
40 cbm Raum. In vielen Stadt- und Land-

. .- gemeinden amtlich vorgeschrieben. Bezug 
·· dnrch Apotheken oder, wo nicht sofort er-

haltlich durch den Unterzeichneten, welcher auch Prospecte und wissensch. Abhandl. 
(v. Dio;donne, Enoch, Erne v. llyg. Inst. Freiburg etc.) und Miniatnrmuster gratis 
und franco versendet, l!lax Elb, Dresden. 

Fiir Kohlen- Darnpfapparate Fiir 

feuerung m- t c t t· _ Gasheizung ......,. neues er ons rue 10n. .._ 
Destillir•, Recti:ficir•, Sterilisir• und Vacuumapparate, 
8cbnellinfundirapparate, Pr,· ssen, Trockenschriinke. 

-----· Einrichtungen chemisch-pharmaceut. Fabriken. ----• 
Franz Herin~ . .Jena. 

O· II. 6ebrauchamuster. 

Seu. 

---------

&las · Piltrirtrlcbter 
mit lnnenrippen, 

das Beste und Praktischste 
fur jegliohe Filtration, 

offeriren 
von 7 9 11 16 N Otm. Grosse 

von PD N C ET, Glashilttenwerke, 
Fabrik: und Lager 

. chem. pharmac. Gefiisse nod ITtensilien., 

· Berlin · S. 0., K6p1nicker-Strasse· 54. 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
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Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljahrlich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern so;Pf. 
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An der Leitung betheiligt: Dr. P. Siiss in Dresden-Blasewitz. 

Dresden, 16. Mai 1901. .NJ. 20. -~---·. - - XLII . 
Jahrgang. 

Der n e u en F o 1 g e X XII. J ah r gang. 

Inhalt: Chemie and Phal'm&de: 7,11111 ~adiw,,is v,,n Imlikan in jodhaltigem Harn. - Ueber eine Entzl1ndung 
von Collodlumwolle. - Jly<lm,·inchonin .... Bcitrag zur Pri'tfung UJHl Werthbestimmuug homOopathischer Ur
tincluren. - Han.lelsbnirht vo11 1:chc ,\ Co., llres<len. -·- rn. B,•richt des Hygienischrn Institute Uber die Nahr-

1111g~mittf'lcontrole in Hamhnrg. - Zur Filllung deA Caseim~. 

Chemie und Pharmacie. 
Zum Nachweis von Indikan in 

jodhaltigem Harn. 
Die Ph. C. bringt in Xr. 17, 1!101 

auf Seite 258 einen Auszug am, der 
Miinchner medic. W ochenschrift 1901. 
53, iiber den Nachweis von Indikan in 

• jodhaltigem Harn von Dr. Kii/111. 
Dieser Herr empfiehlt beim Xachweis 

von Indikan nach .Ja/{1: oder Obermayer, 
wenn gleichzeitig .Tod vorhanden ist, 
welches die Indikanreaction stort. dieses 
in der w eise zu besei tigen' dass man 
d~m Harne auch noch einen Tropfen 
e~ner 10 proc. Natriumthiosulfatlosung 
h1~zuftigt1 wodurch das .rod gebunden 
Wll'd, sodass die Indikanreaction deutlich 
hervortritt. 

Dem gegeniiber sehe ir-h mich ver
anlasst zu bemerken. dass mir dieses 
Jerfahre~ des Dr. Kiilt11 gar nicht neu 
1st, da 1ch selbes allerdings in einer 
a~deren complicirteren Weise bereits 
se1t 2 Jahren im Laboratorium meines 
ihefs, des Herrn Apothekers Altan, bei 

arnuntersuchungen anwende und es 
auch selbst gefunden habe. In dero 

gemeinsam mit Herrn A/ta1t heraus
O'egebenen: Guide schema tiq ue de 
l' a n al y s e d e s u r i n e s qualitative 
et quantitative, Bucarest 1901, 
haben wir dasselbe angefiihrt. Nach 
diesem Verfahren arbeitet man wie folgt. 

Hat die Indikanprobe nach Jaffe das 
Vorhandensein von Jod im Harne durch 
die Violettfarbung des Chloroforms ange
zeigt, so decantirt man die iiberstehende 
Fliissigkeit ab, wascht das Chloroform 
zweimal mit destillirtem Wasser aus, 
decantirt auch dieses jedesmal und 
schiittelt vorsichtig, um Emulgirung .zu 
vermeiden am besten durch sanftes Hm
und Herbewegen mit ei~em ~leichen 
Volumen 3 bis 5 proc. Natrmmth1osulfat
losung um. Letztere bindet das Jod, 
entzieht es somit dem Chlorofo:r:m und 
lasst nun die Indikanprobe deuthch er-
scheinen. . 11 • ht 

Der Leser dieses wird mir vie ern 
zum V orwurf machen, dass ich di~ses 
Verfahren nicht friiher der (?e:ff~ntlich
keit iibergeben habe .und mir mfolge
dessen Dr. Kuhn die .Ruh~espalme 
abgenommen hat. lch will dies recht-
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fertigen. Die rumanische Ausgabe Holzstabes die Wolle unter die Fliissigkeit 
unseres oben citirten Werkes betitelt: getaucht. Wlihrend der Entnahme aus dem 
Mers schematic al analiasef de urina Blechgefasse entziindete sich die Coilodium
calitativa si cantitativa ist bereits im wolle plotzlich und iibertrug das Feuer 
.fanuar 1901 erschienen nnd dessen so fort auf den Inhalt des Losegefasses, 
Manuscript batten wir schon im Dezern- wobei eine nicht sehr starke Detonation er
ber vorigen Jaures in der Druckerei folgte. Da fur diese Selbstentziindung keine 
liegen. Dies ist schon ein Beweis, dass absolute Erklarung gefumlen werden konnte, 
mein Verfahren viel jungeren Datums so musste entweder an Selbstentztindung 
ist, als das des Dr. Kuhn, welches durch Zersetzung der nicht gemahlenen 
spater enichienen ist. Wolle oder an die Moglichkeit einer e I e k -

Ferner will ich hervorheben, dass ich t r is c hen Z ii n dung gedacht werden. 
es aus dem Grunde nicht in einer Fach- Dass getrocknete Collodiumwolle in h0hem 
zeitung publicirt habe, weil ich es uber- Grade fahig ist1 durch Reibung elektrisch 
haupt nicht fur zur Veroffentlichung zu werden, ist <lurch verschiedene V orfalle 
werth gehalten habe. J eder gewandte erwiesen, und zwar soil dies namentlich bei 
Analytiker wird sich doch zu helfen alterer Wolle der Fall sein. Es ist somit 
wissen, wie er ans einer Flussigkeit, nicht ausgeschlossen, dass in der Collodium
welche ,Tod enthalt. wenn dieses eine wolle, welche vom Boden des ea. 1 m !when 
Reaction stort oder aufhebt, dieses ent- Blechgefasses unter einem gewissen Drucke 
fernen kann. Nach meiner Ansicht re- an iler Wandung des Behalters gleitenil bis 
prasentirt dieses Verfahren gar nichts zum oberen Rande ernporgenommen wmdc, 
Anderes a]s einen analytischen Kunst- einerseits, und im Blechbehalter anilererseits 
griff, der zwar in den betreffenden Reibungselektricitat entstanden ist, welche 
Lehrbuchern nicht anzutreffen ist, aber in dem Augenblicke, wo <lie Collodiumwolle 
jedem versirten Analytiker selbst ein- iiber den Rand des Blechbehalters Jiinweg
fallen rnuss. gefiihrt wurde, eine Funkenbildung und 

Wenn aber Dr. Kahn trotzdem dieses damit eine Entziindung zm· .Folge hatte. 
Verfahren fiir sich in Anspruch llimmt, Hierzu hat vielleicht noch uer Umstand bei
so sei es auch mir gestattet, gestiitzt getragen, dass an dem Unfalltage das Wetter 
auf die hier gemachten Ausfilhrungen, sehr heiss war unu beim Transporte vom 
mich auf die mir gebiihrende Prioritat Trockenhause nach dem Menghause die 
zn berufen und es als da8 Meinige zu Sonne mit aller Kraft auf die Blechbebalter 
erklaren. einwirken konnte. Da jedoch jedenfalls rnit 

Bnkarest, Wilhelm Kollo. [ der Moglichkeit einer elektrischen Ziindung 
Plrnrm.-eliem. La\ oratorium 

der Apothoke Allan. gerechnet werden muss, soll in Zukunft der 
'l'ransport nur noch in Beuteln, welche in 

Ueber eine Entzu.ndung von einen 'l'ransportkasten gelegt werden, ge-
Collodiumwolle, schehen, auch soil das FUiien des Misch-

welche fiir photographischc Zweckc in apparates durc11 einc geeignete Vorrichtung 
Aetheralkohol aufgelost werden sollte und von ausserhalb des Gebandes hinter einer 
den 'l'od zweier Arbeiter, sowie die Ver- Schutzrnauer vorgenommen werden, und es 
letzung eines dritten verursachte, wird in dtirfen sich wahrend dieser Zeit im Innern 
der ,,Fabriks-Feuerwehr" 1900, S. 7 3, be- des Gebiiudes Personen nicht aufhalten. 
richtet. Die getrocknete Collodiumwolle Btt. 
wird in grossen W eissblechgefassen von Hydrocinchonin 
etwa 10 kg Inhalt vom 'frockenhause nach haben .Jun,qfleisch und Lr(qer (Chem.-Ztg. 
dem Knetwerk getragen, hier mittelst einer 1901, 203) durch Einwirkung von ver
Schaufel ans Zinkblech, gewohnlich aber diinnter Schwefelsiiure auf Cinchonin er
von den Arbeitern mit den Hiinden aus halten. Sie batten die erhaltene Base erst 
<lem Gefasse herausgenommen und durch flir ein Isomeres des Cinchonins angesehen 
Oeffnungen im Deckel des Losegefasses in und Cinchonisin genannt. Genaueres Studium 
dasselbe hineingeworfen und mittelst eines hat aber ergeben, dass es Hydrocinchonin war. 
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Beitrag zur 
Pritfung und Werthbestimmung 
homoopathischer U rtincturen. 

\V erthen verglichen ist, wodurch man 
den sehr wichtigeu Ausnutzungs
coefficienten fiir die entsprechende Droge 
mit Alkoholstiirke erhiilt. Nur mit Hilfe 

Von Dr. J. Katx. dieser Zahl war es mir z. B. moglich, 
(Fortsetzung und Schluss von Scite 201.) auf Grund des vom Deutschen Arznei

buch geforderten Mindestgehalt an 
Ich lasse nun (S. 2\!8--3!J 1) die bei den Alkaloid in der Granatrinde auch for 

einzelnen Tincturen nach den oben be- die homoopathische Granatrindentinctur 
schriebenen l\Iethoden erhaltenen Ana- eine Mindestforderung an Alkaloid zu 
lysenresultate folgen, indem ich, wie in der berechnen. 
friiheren Arbeit, hieran noch den berech- Beim Vergleich dieser Werthe bei 
neten Mittelwerth in Spalte 11 i sowie das r 'olchicum und seinen Tincturen ergab 
Maximum und Minimum in Spalte 12 sich weiter die schon oben erwiihnte 
und 13 anfiige. bemerkenswerthe Thatsache, dass beim 

An diese 'l'abelle lassen sich dieselben Extrahiren der Samen im Soxhlet'schen 
Betrachtungen ankni.ipfen, die ich schon Apparat durch das zweistiindige Kochen 
in meiner fri.iheren Arbeit fiir die da- eine theilweise Zersetzung der Colchicins 
mals untersuchten 'finctnren angestellt eintrat, weswegen die Colchicinbestimm
habe. Die besten Uebereinstimmungen ung in den Zeitlosensamen entsprechend 
zeigten dieses Mai die 'l'incturen von abznandern ist. 
Ledum, hier stehen den l\faxima1werthen Die bei Crocus angegebenen Werthe 
fiir spec. Gew. und Extra.et von o,8fi2 geben an, wieviel Theile Kaliumdi
und 4,20, bezw. o,n:$ und 4,24 die chromat einem 'l1heil Safran resp. o Th. 
Minimalwerthe 0,849 und 4,(l7 hezw. Crocustincturisochrom sind. so dass auch 
0,930 und 3, 79 gegeniiber 1 wahrend bei dieser Droge sich ein Ausnutzungs
die grossten Abweichungen auch bei den coefficient bezeichnen Jasst. 
jetzigen Untersuchungen wieder die Zur besseren Illustrirung, welchem 
stark fetthaltigen Tincturen aufweisen, Alkohol, ob dem 90proc. oder dem 
wie Colchicum mit den Zahlen 0,851 bis oOproc., in jedern einzelne~ F~lle . der 
0,842, 5,25-2,68, 1,77-1,07 und 0,162 Vorzug zu geben ist, habe 1ch m emer 
bis 0,075, bezw. 0, '•33-0,923, 5,36 bis weiteren Zusammenstellnng (S. 302) den 
2,48, 0,59-iJ,33 und o, 197 -0,081. Gehalt der Tincturen mit 90proc. Alko
Aehnlich liegeu die Zahl en bei Capsicum, hol gleich l 00 gesetzt. Wie man ~us 
Sabadilla, Senega und Nux moschata den Zahlen ersieht, ist es bei alkalo1d
alles Drogen, die viel Fett enthalten, haltigen Drogen fast immer von . Vor
wahrend die grosse Differenz der Grenz- theil verdiinnten Alkohul zum Ausz1ehen 
zahlen bei Berberis nur durch die eine zn benutzen wahrend natiirlich solche 
~ehr als minderwert.hige Droge mit Drogen wel~he als wirksamen Bestand-
1h;en Praparaten (Nr. 7) verursacht theil F~tte und Harze oder fettlosliche 
w1rd. Jedenfalls erhellt aus den ge- Substanzen (z. B. Capsicin) enthalten, 
fundenen Zahlen auch dieses :Mal, dass starken Alkohol erfordern. 
beigleichmassigem guten Drogenmaterial Bei der Bezeichnung dieser Zahlen 
auch gleichmassige Praparate erhalten fiir die Granatrindentincturen m_usste 
werden und ich sehe daher von einer ich nati.irlich der abweichenden Bereitun.g 
naheren Begriindung durch weiteres wegen, und um den in der Homoopatln.e 
Gegeniiberstellen der Grenzzahlen ab. gebrauchlichen Begriff .. des. ,,A;znei: 

Dagegen lasse ich wieder im Anschluss gehaltes" zu wahren, fur die Tinctm 
an die bei der Alkaloidbestimmnng in mit 45proc. Alkohol nicht den Ttetalt 
den Drogen gefundenen W erthe eine Tab. von l 00 Theilen, sondern _von 40 / en 
(S.304-305)folgen in der derGehalt einer zu Grunde legen, um mit dr an eren 
l?O Th. Droge ~ntsprechenden Menge Zahlen vergleichbare Wert e zu er
Tinctur aufgeftihrt und mit den ersteren halten. 
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a::, 
O', 
Cl'! 

N&me der Tinotnr 

Augustura 

.isanun 

Berberu; 

CapsiClllll 

.. - -· 
I I I I i i ,£l ! ! 

l i I ... 
~ a Alkoho.lstarke Q) 

iii: ::, 
Bestimmung 

in ProoeDten 

I 
al E .§l 
~ ">< .9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 

o:I 
~ ~ ! I I 

Spee. Gewioht I 90 0,844 0,845 0,845 0,84:i 0,844 0,844 0,845 0,846 0,846 l 0,845 0,8451 0,846 O,~ 
60 0,929 0,1:129 0.928 ~28- 0,927 0.931 0,929 0,927 0,933_ 0,928 0,929 0,933 0,L:7 

Extract 
w ;$,U;j 2,1:11::1 3.08 3,05 -3,03 3,46 3,06 2,91:1 ~I~ 3,03 3,59 2,98 
60 4 29 4,53 4.33 -"'ooT,;,, -4,75 , 4,52 ~ 5,40 I 4,~

8
, 4,40 5,40 , 3,61 ,-~-~--·" ~m I o:821 U,854 0,387 0,330 0,422 0,458 0,395 U,201:1 0,02;$ o,3 6,383 o,623 o~rnr 

.Alkaloid 60 0,416 .0,426 0,315 0,415 0,514 0,382 0,194 0,552 l 0,412 0,401 0,552 0,194-I o,386 

"' G . ht 90 0,847 0,846 0,848 0,8471 0,847 0,847 0,844 0,849 0,846 0,847 0,84'?__ 0,8491 0,844 ::Spee. ew1c 
60 

O,WO: 0,929 0,931 0,930 0,929 0,930 0,929 0,933 0,928- 0,932 0,930 0,933 0,9~d 
~-~- ~ ~;j 1,72 .:?,47 2,02 1,1:1~ 2,75 1,58 ~,37 l,W m--s 2,11 2.751 1,58 

Extract 60 3,38 3,03 3,48 3,17 s;or 3,46 2,94~ ~ 3,77 3,27 3,77-- "2,ffir 
-~-. ·- 90 IK*- 1,30 1,\:17 1,54 1,42-- 2,19 -n::srl,90 T,30 1,83 1,64 2,19 1,30 

l~!'e~f~~li3~~xtract r--60--,~ 2,50 3,06__1 2,86 - 2,~3 S:-£6 2,68 j 3,26 2,39 3,44 2,88 J 3,~ 2,39 

I 90 ~ 1M2-T5u/ o,48 o,5o ~ ro,:l6,~ 0,39 0,55 0,4~-- 0,5 0,26-l _ Fett 60 " 0,42 0,53 0,42 0,31 0,48 0,30 0,27 0,50 0,27 -:-0,33 0,38 10.53 0,27 

Spee. Gewicht 9o I o,853 o,853 o,854 o,854 o,8551 o,856 o,845 0,804 o,847 o,846 o,85o o,856 ! o,845. 
60 0,937 0,940 0,940 _ 0,939 0,940 0,941 0,925 0,939 0,927 Q,932 0,936 0,941 _ _Q,92_5 

=-==-· ---- - - ---
90 4,03 4,41::1 4,43 4,39'4M1 4,7o 1,71 ::s,~o 2,15 2,52 3,69 "T,76' 1,71 

Extract -----------~ ----1--'-------- 2.28-
6() ' 5,48 6,01 6,38 6,14 6,18 6,14 2,28 5,86 2,59 3,94 5,10 16,38 2, 8 

1--~~:ioid --=-,m--1 o,486 ~ o,690(),690 o,nolo,716 0,221 0,471 0,306 o,428 o,544 ~ 0,22T 
60 11 U,513 U,760 0,785 0,750 0,753 0,783 0,256 0,502 0,348 0,540 0,603 0,785 0,256 

Spee. Gewicht 90 0,849 Q,850 0,849 0,849 0,850 0,849 0,848 0,852 ll,802 0,846 0,849 0,8021 0,846 
60 0,~;:14 0,935 . O,~_::S~_ ~31 _ 0,934 0,935 0,1)30 0,939 0,940 0,940 ~ 0,940 0,930 

Extract 
!:10 2,87 T,osr~;B7 4.H2 2,74 7,'93 3,ti4 5,b~ 4,55 3,34 3,67 5,89 ~ 
60 

1 
4,~: I 4,25 ! 4,84 _ 3,78 8,4\:J 4,80 ~,2~ 5,0~ 6,12 5,~l 5,11 8,49 ;,78--

\'.lo I •. ,
21 

~w, 2,14 I:·:· ].30 ~ '·"" 4,04 4,01 3,19 ii;jr 4,04 __.I!_ 
Fottfme, Extraet I 60 ~ 407 '4,64 3.27 ljl,37 ~ 3,95 4,60 . 5,72 4,9~ 4,861}"'' 3,27 

Fett 
go ,5b 1o;i's , 4 · 0,44 u,67 o.i,iJ 1,85 0,51 0,10 ~ ~ lr,I'5"" 
60 J 0,1s 1 0,20 1--iji--j 0,12 o,rn 0,26 o,so o,40 0,2a o,:n _ Jo;rr- o,Ir 
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~~r·_:c-:,~· ·:,:, TI" 
~ def Tinctqr . Ii 

,, 

Bestimmung 
--r · ...,,.., __ t=-n- , .. --- ·

1 
1 · · -·1 · · 1· -~ ) ' ~ s s 

Alkoholtltiirke I .£ ::i ::i 

in Procenten I il .§ -~ 

I I 2 3 4 j 5 ! 6 L ,_ J 8 •~10 _ ~ -- ::; _ ;i 

Spee. Gewicht 90 I o,848 o,850 !J?,8!9 !~ig-s
2

1 io,848 ! o,842 i o,845 j1 
o,85t_) o,8_ 50 _0,849 __ o,s~ o,842 

60 0.927 0,930 I 0,929 ! 0,929 ! ,9 7 ! 0,929 ! 0,923 '. ~ 0,933 , 0,933 0,928 0,9 o,923 
Extract ,- 00 ,f>o 4, 1 14,T}i 4.M ! 4.28 ': 3,72 12,68 :3,50' 5,25 ··1}{?0 4,i'.55- -5,'2"'5 "2,68 · 

I . 60 nr-1· 3,89 I ~,9~ 13,87 14.~~ ! 4,4l J2.48 :$ ! ~,69 5,3J __ ?,,92 __ ;>,~6 2,48 
. 90 T.'7'8Us, ,5 .~1'2.64,m-1~ 1,.)7 \3;&ri3,65 2,36 3,50 ~ 

F,ltfre,e, Ex.,.,, 60 T,,81N: 13,51 ,s;ar~,wr11,!f5i2,,2_ ~1,2_1 1_4,83 3;:t5·- -4,83 T,96 -
00 1,77 _, _ 11,!)f> f0ofT,S411,07 ~I~?_? __ 1,7_5_1 A~ '1"';'S1 l,77 'i,Q"y_:: 

I 1--.m W• 0,3~ lo.<lllU.W-[li.'910,39 0,52 I 0,49 0,47 ,53 _Q,!7 ~ 0,33 
Alkaloid -- 9_<!__ lr,ITT53:1Uio o,rnmro,m-, 0, ,19! , o,um I iJ,0908 0, Ilg o,T28" _Q,1®= 0,1 0,07fl3 

. 60 "U;"OOTI
1
0,1 o,oW)~lo,136 

1
o,o 1 o,197_

1
0,104 0,120 I 0,144 0,120 , o,197 0,0811 

Colohicum 

Ji'ett 

_ 90 \ o,853 l o,866 o,86_ 6 o,858 o,858 0,861 0,861 _o,862 0,861 o,864 J),861 f o,866 o,853 
•-------·, Go -~~49 I , i'>l o,945 o,950 ,948 o,949 o,9~§~. o,947 o,95o o,9 _2 o,949 o,952 o,945 

· !Ju \ 1, 7 ]!fr~ ,1 , 1 ,71 2,80 ~n,r-~ 2,19"1 , 7 1,57 
60 · I' 4,01 3,78 3,45 3,1-;6 3,53 ~3,91 3,54 3,66 4,06 4,06 H,79 1~, 3,45 
!:lo ,o,mr ,21-1"U;4o'"' o;:ro-- ,33 o,45 ·· o,55 ·· Q,62- ~o;g2-~ o~jo,it ~ -o,25 
60 I~ 0,3~_j0,56 0,75 _ Oi73 ... o,~8 _1,00 1,03 0,70 0,23 0,68 1,03 0,23 

Spee. Gewicht 

Crocus I Extract 

Farbekraft von 
I K2 Cr2 07 -

Spee .. Gewicht 

· Oranafum24) · I Extract 

90 I' 0,853 0,845 0,845 0.844 0,844 0,859 0,855 0,849 0,843 0,851 0,849 0,859 0,843 
60 . I 0,934 • 0,928 0,929 0,929 0,944 0,939 o,930 0,930 11,930 o,932 0,944 o,926 

1 1 
45 \0,976_ 0,967 o,970 _0,973 o,98(). Q,9§~ 11,987_ o,972 o,972 _(],~79 1,,97~ _o,~ o,~67 

. 90 114,14 ~~UW-T.96 5,21 4,34 3,Tir"~ 3,61 3,03 5,21 L 7 
! 60 j 4,60 "t.,7b 3,00 3,09 3,U 7,19 b,58 3,95 3,86 4,86 4,2U 7,19 2,75 

t 
Alkaloid 

45 17,53 4,98 5,94 6,62 5,71 10,8 9,86 6,49 6,67 8,39 7,30 .10,80 ~ 
- -I.lo lo,Uwl3 "o,U455 0,03-- 0, 51 o';053J o:or;m ,0703 Q,0633 0,04 71 o,()667 o,05IB U,0703 2,()149 

60 0,057 0,0462 ,0357 , ' 0,0379 0,0190 0,0896 0,0607 0,05 11 0,0633 0,0500 0,0896 0,0190 
45 10,0882 0,100 0,0623 0,0703 0,0530 0,0133 0,11 0,0121 0,0687 0,0754 o,0722 0,119 0,0133 

Ledum I _Rpec. Oewicht 

Extract 

der Bchwabe'sohen Pharmaoopoea polyglotta ans 1 Th. Rinde, 1 Th. 

~ 
co, 
(0. 
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0 
0 
M 

Name der Tinetur 

Nux moschata 

Ratanhia 

Sabadilla 

Sar~aparilla 

Senega 

Bestimmung Alkoholstarke ~ I I I 
in Proeenten II / I 

11213!4[5 617 8 I L I 
9 10 

~ 
<D 
~ 

Q) ..... 
~ 

~ 
E -~ 

::.I 

i ·a 
::ij 

Spee. Gewieht ~90 ~,8~3 &8rj 0 ... 8_44 iJ?,8 ... 4~I_0,8?~ --?,§.451 0,~40 ___ o_,.s._ 45 0,8~2 _2&42 0,8431 0,845 0,839 
~ . 0 ,5 ,8 373", 3,78 \ 2,07 3,08 l, 76 3,0 l 2,1::i 1,6 L 2,70 3,82 "T,6f"'" 

}'ettfrei~s Extract_ - - 0 11,11 ,7 l"""i";2"6flf,7o"T!fil[ l,~l I 0,76 ~~ 0,47 0,87 _!,96 0,30 
~ett O I l,·!?_1,IU , 1,86 · 3,08_~_!,7_7 f,6J 1,00_ l,.tl_::i_• _1,34 _ 1,14 l,fil 3,10 1,00 

Spee. Gewicht 
f 

Extract 

S G . ht 90 I 0,848 I 0,8461. 0,845 \· 0,843 0,846 0,843 0,847 ( 0,848 \I 0,847 I 0,848 0,.846 0,848 0,843 

1 
pee. eww 60 0,927 \ 0,928 \ 0,927 0,927 0,928 0,926 0,928 _\ 0,929 0,92~_ 0,926 0,927 0,929 0,926 

Extract ~-9Q______ 6,35 6,37i_J,43 I 3,1~1E__6,I4 ~ 6,78 5:B7 ~ ~ ~ 3,13 
• _ 60 4,12 4,o9 I 4,45 I 3,6513,96 3,1s 3,7o 4,07 3,85 3,89 3,9o 4,45 ~ 
. 9o u,75 °T,S2'"'T391.36 _ ,11 ~"'TJB"2,u7'""[Tg21"9 1,85 ~ o,75 

, Fettfreies Extract 60 3,4713,64 13,88 3,27 ~ 2,60 13,23 ~. 3,36 ~ 3,36 3,88 2.,60 
' Fett 90 5,60 4,55 14,04 ~I 2,61 3,48 . 3,73 ,_i2__, 3,68 ~ 3,88 5,60 .Jl!J__ 
I 60 I 0,38 . 0,45 ~~7-~ 0,70 0,581-2i.£_1 0,38 1~ 0,71 ..Q2!_ 0,71 _01lL 

Alk l 'd 90 0,782 ~1 0,694/ 0,575 ""°o,649/o,TI's JJ,7U3l""o,BITT 0,710 (),8(IB 0,693 1T,86T 0,4f8 
a 01 60 0,817 0,720 0,733 I U.613 0,667 0,421 0.716 0,980 I 0,7_47_ 0,8~= _ o,n2 ,_ 0,980 0,421 

. -~o o,844 o,843 o,842) o,844 /~1 o,843 / o,841 o,s41 1 o,841 1 o.840 o,842 o,8441 D,840 
8pec. Gewteht -- 60 o, 29

1 

0,925 0,924 I 0,930 i 0,929 I' 0,9281 0,924 J),9261 0,.925 ij:926 0,927 0,930 0,924 
Extract O 2,10 "T,67 ""'U9 2,0T""l__g1.l)~ l ,66 ~ _Q,995 0,9981 0,989 ~ ~~ 0,989-

60 3,69~ 2,15 _1._9_2 1 3,66 2,92 I 2,23 2,31 1,78 2,09 2,72 3,90 1,78 

S G . h I 90 II 0,859 I 0,8691 0,8471 0,8541 0,856 0 .• 8?5~1 0,8581 0,85. 7 I 0,855 0,8581 0,856 0,8691 0,84.7 
pee. ewie t ~O ) 0,941 [ 0,940 1),933' 0,942 0,941 0,935 0,938 0,93~ 0,936 0,938 0,933 0,942 0,933 

Extract 90 fi,55 /o,Nl2.88 4,99 ~ 5,20 5,94___ 5.78 ~ 6,89 ~ 6,89 - 2~8 
·- 60 6,55 6,18 2,1:!2 ~ 6,34 6,3~ ~,:6 ?,26 7,?~ 7,67 6,~~ 7,67 }?~~ 

F f .. E j 5,7 4,57 °2,37 4,36 / 5,ITT 4,56 ;J.37 o,05 4,36 5,'89 4,t3 5,89 3,37 
ett reies xtract 60 6 31 6.Ii)~ 5,88 6,14 6,18 6,57 7,09 6,81 7,32 6,13 17,32 2 85 

I- Fett 90 - ·110'. 94 '. 1 ,514 -I 0~ 10,558 ·10,B'B 1 0;7>68 'o,'726 0,611 O,l:ll:lt:i j 0,67ri10;99310:514· 
60 0,238 0,077 0,073 0,273 0,196 0,186/ 0,188 0,173 0,194 0,348 0,195 0,348 0,073 
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301 

Jl Zuletzt (S. 303) fiige ich 
il noch eine 'rab. an, in der der 

..;, ,
0 1 

. _ :.= _ 
0 

:r: 
1 

, 

1 

~ Alkaloidgehalt der Tincturen 
1; ·~ :;: ~ :: :; '" '" ~ 1:. ""1ro o ,,.., r.-.1 c.q auf das vorhandene Extract 
6/6 ~ ~12::: 3 2 ~ J ~;'.6,J:;-6 i( berechnet ist, da diese Ver-

i ,:::, ·- - -.r. "" ,- ~ • : I ~ haltnisszabl von sehr grossem 

I 
iniaA\\0fl!:W ';J, g f2 ~ ~ ;; i 1 ~ ::!: ~ 3 :;:: ig; 1~ "=' Werth fiir die Beurtheilung 

11 
______ 0_·_0_·_,...,_· _:-,;-_0_·_,:=,_·~_0_··_0_· _::S_N_·_.::-,_·_ro_·,_,0_·1_0_1°_· ;c.- der Echtheit und Unver-

~ :3 - :.= ~ 12 :; ~ ~ :o x _ ...... 1-1< :0 "i' falschtheit der vorliegenden 
:,;, IC": r- tO ,:-,1 ,;,.1 X X ; t- .~ :.0 !,C'J !C\1 'C'J "§ p • 0 ..... 
::5i::5 .... ~i" o ,o o :::::::,,....'.' ..:-

1

:-,;- o,o:::5 .!4 raparate 1st. 
II---->-----~ I ~ Auf Grund des vorstehend 

c; ~ g ;; 15 2 *1 i f j ~ 5S J~ .~ !~ ,~ g,1) aufgefiihrten Zahlenmaterials 
o ::n .... ~r o ::: 0 o ::: ~ ..:-1:-, ~i~j0 ~ und unter gleichzeitiger Be-
e:, L- -:-,, ::o o c,') ,c I I nutzung der schon von 
~ l'g ~.':: ·:!: ~ ;;, -1' -:I' ':'l -' ....; ,

1
-1< tl<l C'-1 i.-, A 

~ - • c.L.. :q_ ~ r:. ~ ,-1'. ':'!. ~!~ 2 anderer Seite veroffentlichten 60.,...;-i:-106 o =-:o r-1
1
~iz.:1

1
.=.

1
o;o c3 

°' 0 c: r: ,c x -.. , :: 1 I §: Resultate von Drogenunter-
&5.?·:P:.. ~-'~ :::; 11 ; :: ~,~I~ i~ ;; _g suchungen und eventuellen 
o i0 I""' '='1 ,:::, o o 1.:·,o:~ 1

1
'='1'

1
-i'.:::1°'/5 @ Vorschriften des Deutschen 

CIJ 

-t' .o ..::; 'o -1<. r=- x. - 1 •· 11~1··· 1 · ""' Arzneibuches will ich nun 
c, ""'f - - ,:,..1 ~j~ ~ -f'I ~11C/:'1?1....-,j•i~ ~/t- ~ 

<X!. c:>.:-i: "-=: .-i:. -i: cL. %.. ~l"".1·q1-.',....,·i°"·1~- ·s im Folgenden versuchen, fur 
0101c- 1t"'.::, 0 0 e:~,N1';\Jiro,olc;,..1.0 

i:: jedes der gepriiften 15 Mittel 
~ 8 'lJ i-t' ~ ,:: ;;:; -.e.~ 'lJ i';\} Jroi~T- IC\l ·i eine Vorschrift der zweck-

,::i 00 ~ ~-,.. 1~ li,1 c1 X XJ .:;;-:. :G ,r- .r- /1:'l? 

1
ro I'"' . 

o o...; tc-•p o o o :::i 
1
-i i..,i; !'°F o c5 8 ma8sigsten Bereitungsart, ob 

~ i3 Cf: t;\1 :§s ,8 ~ : -~ 10 1.,., '.r. /,...., 1-10 ~ mit 90proc. oder 60proc . 
..;, cq_jo,- ·s.;"1'., -. C'J cq_ cq_ :;--~'°'· 0>_;'.X!-li:'-!. ':'!. C'-J ..:.:l Alkohol, sowie Anleitungen 

0 0 i-i'='1 0 1;:. 0 i0 .
0 l-)-;~Pl0 

_ _c,_ ~ zur Priifung der fertigen 
O>/C\l, ' :,c:,10 ·o,;,-,lc-1' i i fl I I 'O b ro m,.o ~ ,-·~,-1< ro:.-1<i"N'""'' .... m.,.o o o 'rincturen ge en: 
00 '~ ,":'l"': ,r; ' - ,t•·-t X; ,':I:., ;~ 0 : N I~ j1r""1 ='l OJ 'd' 
~i':'~1..:- ~io ~

1
0 =:;-i ..... 1:1~ ,io[o ~ i:1 August u r a. 

~ jS l.)
1 
.. )f;; ·1~ -~ :~ ~ ao,·ro b ':~ 'I .... 1I"' ~ "t:\ Von der echten A ugustura-

c,;i 000;"1<.o·-,- cc1r: 10-,,ro,.::iJc.o:·- C\l C'-1 ;;:;~ rinde liegen keine Angaben 
1~·--- 6 E:,_.ic:'5'~ 1:' 

6 i6 E1_;-i_;-i,..;ii5 1° 0 ]] iiber den Alkaloidgehalt 
i :; )8 ::::i :o, ls ~ l ~ ~ ,r; I""[""' lb I'° le,:, ~ 

0
i:: vor, ausser der einen von 

1 ,...., oo-i°'- '°· "":...,ct.<N_ oo_(oo_ ~,c.'!.l~,
1

C\l-.'.-:_. ~!.. ""- ;:"'. 

I
! = ~ o o - N ,:o :o c i.o, o jC\l j:--1 

1

ro :,;.o 

11

0 

1

0 < ~ .;Yehring29J, der aus 30 kg 
1 ~ cil , , , i: .

1 
~ ].H Augusturarinde 424 g fr~ie 

I :§ A :; • I : I aao Rohbasen und 171 g an eme 
"3 ~

0 
o ~ - o o ~ ,s; ~ - E 5 'o ig ,5 o ~ ~ Saure gebundener Rohbasen 

~ ~ o, 
5 

a:; 
0 

cr, .:= 0 a:; ;:;: :5 °' "'!"' :.°' lco -~ ~ erhielt und daraus 1,8 pCt. 
~ -~ 

1
1 

1 
: ! freies Alkaloid und 0,6 pCt. 
§ :§ gebundenes Alkaloid, also zu

..., .µ .c. .c. . s ..., 0 

~ "&: 0 
0 0) "' 0) 

c., ... "a 0 ..., 
>< ..:.,: 

0 ~ ::;i 0 
0) a; 
!}; ~ 

T/) 

0) ... 
:~ ...., 

,;., 00 
Oil A ;.., o:I ..... 
K ·~ 
~ 'O 

"1 
P=l 

] 1 sammen ea. 2,4 pCt. Alkaloid 
; ! in der Ri,,da berechnet . 
A ·s Die Verfalschungen der 
0 

"' co Cortex Augusturae sind da-
§ ~ gegen haufiger Gegenstand 
E .g quanti tativer Alkaloidbe-
g ·:;, stimmungen gewesen, ich 
~::: fiihre nur an: BeckurfsS0), der 
i:$ ,§ in einer falschen Augustura
G'~ rinde 1,65 pCt. Alkaloid fand, 
°' "'° sowieHartwigundGamper31), 

·§ die in der als Substitut der 
i;:: Augusturarinde im Handel 
j gefundenen Esenbeckia febri-
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Augustura 

Asarum 

Berberis 

Capsicum 

Colchicum 

Crocus 

;102 

I 
I 

1 2 I ;l 4 ;, G , 

-£: 8 s ;.... 
::., ;::l ;:J 

; ::0 s s ·;:; ·s - c:l 

~ - ~ 8 () lil ::::s 

Extract 142 152 1 140 1:H 1-lli 138 l-18 140 152 12 121 lGO l'.l3 
Alkaloid 120 118. 11 u Wi H!! 112 IJ, 1 Oli 126 8 !l3 89 12ti 
Extract 152 176 141 l:',7 1:',7 126 18U 1:59 157 158 

-~ 

Fett26) 75 ' 12fi 84 G'i 96 54 !04 107 6\J GO 
14S 121 156 Extract : 136 134. 14-1 140 . 149 12!1 13:3 l ::m 156 121 
107 114 126 Alkaloid I 106,103 114 10.9. IOtf 10\J U6 113 136 105 

Extract 1154 138 lmJ 78 310 HH 116 85 13:', 156 100 310 78 
~-tt--

1
~3~ -~I 27 19- 27 -28-- 26 20 --78 1 150 43 150 19 

___l;~!~~c_t - i H l _9_() _ _9-7 _ ~5 nu 111~ 93 H2 _/)!~_ ll_:_!_ _9'7__ 11 ~ Jl__5_ 
Fett 25 . 19 30 2:c: :l6 :r, 30 32 27 32 29 37 19 

Alkaloid : 108! 90 I 109 107 11-l 1()2 -121-: 110 11211:3 W9 12190 

Flirbekrnfi 2·1 -1m- -ff g , 1-10 . 188 222 17 :i · 1 s2' 162 135 -!:ili- 165 2ilff 9i 
Extract 255 i 157 138 182 1:,3 144 127 127 143' 1411:',7 2G::i 127 

Granatum Extract ,!_!_!~, 138: 1~4 Hi'i 15~ 138- 12!! ,2ii l(_i~ _13,j 142 ~f.ifi !:_l_l_ 
(mit 60proc. AlkoholJ Alkaloid ;I 85 I 1()2 !)3 7 ;-, 72 U8 l 27 ! 96 132 , 93 100 128 72 
__ G_r_a-na_tu_m---:--E-x-ti-·a-ct-..;.J ...;;.7.,;,.3 __ ._-H·.::)_9;:. __ -122 142 117 8:3 _ J} I __:i2 I !_3:f,):-i 1103 142 -7~ 

(mit 45proc. Alkohol) Alkaloid J 52 ; 88 6:, , ri 7 40 : 3(; ' 68 45 I 58 1 4:1 fi6 88 36 

Ledum Extract ,1 95 ~m ' !)7 ! 94 95 101 : 94 93 ! 98 , 9G 96 101 93 

Ratanhia Extract • 114, [JG I gg , 110 ! 107 I 104' 96 • 102 r 106 i 108 106 11.5 96 

Extr~~! :/ 6.~ · 64 82 116 84: 52; 65 fiO --~~:~_ 71 116 ~ 
Fett -J-7-11014 22·27 -17-13-.8-•13 1511:>127 7 Sabadilla 

Alkaloid [104!i9rJ:l06,rl06103l(Jl:102-11410i'i 99 104114 99 
Sarsaparilla Extract :176 146 i 166 194' 180 176 208 233 178: 211 j 187 233 146 

Senega Extract j 100 _!_!~( _101 123. 114' 122 j_!_!!J.26 _!_~ 11~ __!_1_7 _1±!._j HJ{) 
Fett : 30 12 14 44 · 35 ; 29 !33 24 : 32 ! 35 29 44 r}2 

Tabacum Extract / 156)214_:_!j_l _15_f3 1179 )_~_:50, 156 ~~ 15?] 15_2__!_67_}_1!.!i!_ 
Alkaloid h16 ! 115, 104 110: 106 ', 104 93 i 111 122 i 93 107 122 93 

Valeriana Extrac_t _j_13! 1,123; 122' 146 121: 123: 142,128 i 135 :E~ ~ 146 E£ 
Baldnansaure!I 89 I no: 100 95 : 103 / 81 ! 84 ! 96 i 109: 83 96 110 81 

fnga sogar . 3,94 pet. Alkaloid angeben. 
Der Alkalo1dgehalt der von mir unter
su~hten 10 Drogenmuster schwankte 
zwISche~ 1,24. pCt. und 3,34 pCt. und 
betrug 1m. ~1ttel 2,49 pCt, was mit 
d~r Nehring schen Angabe in gutem 
~nklang ist.. Die hieraus dargestellten 
Tincturen m1t 9oproc. Alkohol enthielten 
d~rchschnittlich 0,383 pCt., diejenigen 
m1t 60proc. Alkohol dagegen o,401 pCt. 

:;> Fett und Asarumkampher. 
) Be~ogen au~ K1Cr201 alsVergleichssubstan 

. 
28

~ Be_~ Valenana natiirlich der Gehalt z. 
Baldriansaure. an 

29> Ar~v d. Phann., 1891, s. 597. 
80

) Archiv d. Phann. 1892 s 549 
31

) Archiv d. Pharm.'. moo'. s: 580: 

Alkaloid. Hieraus: ergiebt sicb, dass 
der verdiinnte Alkohol bei dieser Droge 
dem starkeren vorzuziehen ist, noch 
dazu, da der Extractgehalt der Tincturen 
mit 60proc. Alkohol irn Mittel fast das 
I 1/2fache des in den mit 90proc. Alkohol 
gefundenen betragt. . 

Fiir gute Augusturarinde mochte 1ch 
auf Grund der oben angeftihrtenAnalyse~
zahlen einen Alkaloidgehalt von 2,4 b~s 
3,0 pCt. annehmen, woraus sich ftir die 
Tinctur mit 60proc. Alkohol bei einem 
Ausnutzungswerth von durchschnittlic_h 
80 pCt. ein Alkaloidgehalt von 0,4 bIS 
0,48 pCt. ergeben wlirde. 

Es waren daher fur die Prlifung der 
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Augusturatinctur folgende < .;renzwerthe) Messkolben mit fiinf mal 2 ccm Kalium
aufzustellen: . quecksilbef'.iodidlosung unter jedes-

Spec. Gew. bei 17 ,5u =0 0,928-0,9:32. maligem kraftigen Umschiitteln versetzt. 
10 g Tinctur hinterlassen nach dem Die Fliissigkeit wird auf l 00 ccm auf
Eindampfen nnd 'l'rocknen 0,40 bis gefiillt, umgeschiittelt und durch ein 
0,50 g Riickstand. aschefreies Filter filtrirt. 75 ccm Filtrat 

Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes (= 15 g Tinctur) werden mit 3 Tropfen 
werden 25 g Tinctur eingedampft, der Phenolphtale'inlosungversetztundmiissen 
Riickstand in 10 g Wasser gelost und bis zur eintretenden Rosafarbung 5,2 bis 
die Losung mit 100 g Aether und 5,9 ccm Zehntel-Normal-Kalilauge ver-
10 ccm Natronlauge eine halbe Stunde brauchen, entsprechend einem Gehalt 
Jang geschiittelt. 80 g der filtrirten von 0,060 bis 0,072 g Alkaloid in 15 g 
atherischen Losung werden alsdann ein- Tinctur oder von 0,4 pCt. bis 0,48 pCt. 
mal mit 10 ccm Zehntel-Normal-Salzsaure Alkaloid. Dasselbe soil 9-11 pCt. des 
und dreimal mit je 5 ccm Wasser ans- vorhandenen Extractes ausmachen. Als 
geschiittelt und die vereinigten sauren I charakteristisch fiir echte Augustura
Ausschiittelungen in einem 100 ccm rinde ware alsdann auch die intensiv 

Augustura 

Berberis 

Colchicum 

Granatum 

Sabadilla 

-· -I 

i i l 
Q 

i i .!< I 'E ~ 
... 

', s :S...: ' I Q) ;::J ..'!l S2 . I : !;: .§ .§ 0 - I ~ .:::l i::l ~ A i I 

~ ]·~ i 
2 5 {j 8 I 9 10 ~ ::.i 1 ') ; 4 7 ~ ., 

i 
f)() 1 I O,fi 11.!) : 12,fi 10,8 i I:l,9 I 1'l,2 / 12,!J 6,98 i _17,;3_ 10, 7 12, 1 17,3 6,98 
fiO : !)J>2 : D, i W~ 7, 74 i H,38110,8 I H,4fi 5,37 I 10,2 10, 1 !l,Ol 10~8 5,37 
90 ,: 12,11 rn,2, 15,Gi 15,7 1 15,!J1_15,Ql_l2,9 __ !.1~ 14,2_1_6,9 _ _14,6 16,9 11,9 
60 . H,35 i 12.6 ! 12::{ i 12,2 ! 12,2112,8 11,2 8,59 13,4 13,7 11,8 13,7 8,59 

90 . 2~1g!_ 2,7~: 2.07 2,51: 2,78,_~40 6,0512,59 2,22 2,73 2,82 6,05 2,07 
60 2,51 i 2,64. 2,32 3,)5 I 3,30 2,07 7,93 3,2312,75 2,68 3,26 7,93 2,07 

90 I 1,63 ! 2,28 1,98, 2,75 i 2,711 0,29 I 1,62 1,9912,30 1,85 1,94 2,75 0,29 

60 : 1,241. 1,68 !_!,~ 1,24 I 1,23_! 0,2611,60 1,54 l,35 1,30 1,26 1,68 0,26 
45 , l,17 I 2,01, 1,05 1,06 0,93 i 0, 12 1,21 2.z.!.ll 1,03 0,90 1,06 2,01 0,12 
90 _ 12,3 /ll,44: 12,8 I 18,4: 13,8 I 8,58 12,3 12,7 I 12,0 _11,_!J_ 12,6 18,4 8,58 

60 ·19,S: 17,5: 1sj,-1ti:S-:16,8 l13,25 19,41 24,0 j rn,4 20,618,6 24,o ~ 
Tabacum 90 ; 12,1 I 11,81 10.2, 12,7 · 13,5 I 17,9, 11,9 ! 14,1 I 12,4 13,2 12,5 17,9 10,2 

_ -60 · :~8,95 i63s :1,s""i"J-1s~89-7,97 l12isl1:0Sl7,35i 10,0 8,20 8,45 12,3 6,38 
---~--~~H0;.._",,'...::_1;,;;:0,:.::..8j l3.~_. _I_Ei,7 ! 10,5 J, _6,4~_1,_~D I 8,431~111,6 l _ _!_l_l _1},0_ 16,7 6,!~ 
Valeriana2s) _ _ , I / 3 5 08 60 ,! 7,09 12,1: 13,3: 6,93 ,: 5,66 5,381 5,08 / 8,75, H,35 7,82 8,15 13, , 

citronen- bis safrangelbe Farbe der bei' nicht quantitativ bestimmen. Da es 
der Alkaloidbestimmung erhaltenen salz- sich nun zeigte, dass der Geruch der 
s~uren Losung zu beriicksichtigen (be- Tincturen mit 60proc. ~l~ohol gerades.o 
dmgt durch das Galipinhydrochlorid, kraftig war, als d~rJemge d~r m1t 
Vergl. auch Nehring, Archiv d. Pharm., 90proc. Alko~ol ber_e1teten, so durfte es 
1891, S. 599). Die 'finctur besitzt eine wohl angeze1gt sem, wegen des be
dunkelbraune Farbe und intensiv bitteren deutend hoheren Extractgehalt~s . der 
Geschmack. ersteren, den 60proc. Alkohol be1 dieser 

As arum. Tinctur zu verwenden, n~ch dazu da 
Das wirksame Prinzip der Haselwurz der Gehalt an Extract hierdurch auf 

das Asaron, konnte ich Jeider noch I mehr als das 11/ 2fache steigt und der 
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~ 
0 
c-,: 

.-\ ugustnra 

Berheris 

Colchicum 

Crocus 

Granatum 

,:1 
8 ;.; 

~ Alkoholstarke II I 
I Q) 

;::l 

I I ;:: 
.§ 8 Q) in Procenten I 

I I :p t;1 j I I 

8 9 10 ~ 1 i 2 3 I 4 5 6 7 ::.1 

100 Th. Droge - ii_ 2,_49 __ 2,60 j,5j_ 1,66 _?,70 2,97 __ 2,54 1,24 3,34 2,84 2,49 3 34 124 - - - --· --- . ~ ---- - -- - --- --- -" - - ----~---- - -- -·--· --------·. --- ------ ·-·-..,-·, -----,--,,.----------,----•-.- -- - ' ' 
500 Th. Tinctur . !-lo - ___ 111,61 _ _1,77_~ 1,65 2,ff- 2,::lff 1}18- -1,05 i 3,tt l,64 -T92~ -3~12~ - 1,06-

Aii;,-1111fo1ngswerth -90~~- ~-1 64,7 _ _ 6_§,0 _ 3i.:4 _ !)9,5 78,_2 ___ J7,1_ 78/) ___ 78,4____ 93,4_ 60,6 __ 77~4-g"gJ, 60,6 
-500 Th. Tinctur - -60 -- Ii' 1,93-- 2,08 2,13 - 1,58 2,08 -::!;[)7 ·1;91 -u,-91 ::!,76--~2,06" ::!,O-C-2,76 ~ 
An,mn€im1gswerth -- - 60 77.7 80,0 83,8 95,3 77,1 86,5 75,2 84,8 82,6 - 72,6 fil,6 ~ 72,6 

100 Th._ Droge -____ 2,,2 __ 4,~~- _ 4,40 4,:!9~ 4,':1:(L _4,!i~ --I.1§.J 3,30 ~~~-~3,28 __ _3,50 4,60 _ 1,48 
_ 500_'1'!1: 'rinctnr 90 - - !, 2,43 2,63 3,45 __ ~,45 _ 3;55 _ -3,58 1,11 i 2~35 _!,.?L 2,14- ::!~7::l =:.!_~ -~i,11-

Ansnutzungswerth _ _ 90 ;i_tl_9,3 _78,9 78,5 _ _'7_8,_5 __ 80,~ 80,'7 ___ 'i':),U J71,1 __ 76,9 _ 65,2 77,5 89,3 -65,2 _ 
500 Th. 'rinctur - -- -oo···- -2,57 _ ~ 3)3_0_ 3,9:-f _ 3,75 3,,7- 3,9::! - 1,~8 I_ "ii,51-·1,,T- 2,70- ~-3~02- ~~;(93- ~-1~mr 

Ausnutzungswerth GO : 9J,4 82,6 8!),3 85,3 85,7 88,3 86,5 I 76,0 87,5-- 8:!,2-- 85,8 94,4 76,0 

100 Th._ Droge ___ _ _ _- _ J 0,386 0,515 0,400 0,540 _0,582 0,381 _Q,827 0,410 0,590 0,61)7 0,533 0,827 0,381 
no_o Th. ___ 1:~llc.ttrr~-- _} _ _() ___ -·_-II_()_.,~. 77 __ -~75 _o,_425 __ o._52~ __ 0,5.95 o __ .4. 46 0,810 -o;.Jc54 0.680~"o!f4i}"~(J~54'r·-o;s10 -0~7'r 

Ausnutzungswerth !JO - - - - - - - _ _ _ ·--=--=- --=--
=JiiJtr¥ri~ :_ -==~~:.=:. ·· 11J2,~-"2~!~,~ ~o=~~-:0~_5 1)~5-20 ~~~~20 ~ocr o::s5 -o~ 

100 Th. Droge - __ 420 550 5fi0 760 850 800 850 852_ ___ 800 ISL _()§!__ 850 180 
500 'I'h_- Tinctur 90 ··- - - 140 - 135 · 200 -200 - 165 2~5275 ·310 260 1~5 203 · 310 ~ 

- .ifusnutziing.'lwert.h -----90--~ 24,5 _ 36,4 -- 26,3 19,4 _ 28,1 . 32,4 _ 36,5 _§_2_,_4 __ ~- _33,9_ 69,5 ~ 
~~;soo Th .. Tmctur~~ ~~ -60 -" ~sso~ 160 - :r8o - -s7o- -s135· · 3go - ~ 50u - r;or sM -- lf5 --337~ ·502~ lI5 

.Ausnutzungswerth 60 --- 78,7 29,l 50,9 49,3 43,0 48,8 58,9 59,0 43,8 64,0 · 52,6 78,7 29,1 

100 Th. Droge - . II 0,360 I o,28fil 0,2961 _ 0,2961 . 0,310 - 0,133;_ 0,5471 ~,326l_ o,266[ 0,4141 0,308 0,546 0,133 
-60u -Th .. Tin .. c.tur. - -----_-_ 9iT ----- ··11_ o_,_3_3_7 __ IY_-,2281 D,193/y,2[>_7/, u,20_6 __ o,075)Y0)2/ ~31. 7)_ o,2_Boi o,!r-34 -·o.;_2_6_0 __ --O;Bo"2 -_o_-;-075 

A.usnutzungswerth _ .. 90 \ 93,8 129_,~~ 65,~J_fill,_(:l_ .. _8£_,_L_ .Q.6,4 _i>._4,4 _92&.__i~~' 7_(_~0, 7__ 79,9 97 ,3 56,4 

·.4~~~#.~~q.~ .. ; :.~.~.~~:~~~~~~~::?:~!~':!!F 
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Gehalt an fettem Oel in beiden Pra
paraten ungefahr gleich ist, woraus man 
wohl schliessen darf, dass auch das 
Asaron von verdiinntem Alkohol gut 
ausgezogen wird. 

Fiir die Haselwurztinctur waren als
dann folgende Grenzwerthe zu fordern: 
Spee. Gew. bei 17,5° = 0,928~0 932. 

1 0 g Tinctur hinterlassen nach 'dem 
Eindampfen nnd Trocknen 0,30-0,38 g 
Riickstand. Wird der Riickstand au£ 
geeignete Weise mit Petrolather extra
hirt , so hinterbleiben nach dem Ab
dunsten des Petrolathers 0,03 bis 0,05 g 
eines fetten Oeles, dem ein gewisser 
Antheil eines bei hoherer Temperatur 
in glanzenden Nadelchen sublimirenden 
Korpers (Asaron) beigemischt ist. Dieses 
f ette Oel zeigt den charakteristischen 
Geruch des Asarumkamphers (Asaron). 

Berberis. 

Quantitative Bestimmungen des Ber
beringehaltes der Berberitzenrinde liegen 
ausser einer alteren Angabe von Buchner 
(1835), welcher aus der frischen Rinde 
1,3 pCt. Alkaloid erhielt, nicht vor. 
Nach meinen oben mitgetheilten Unter
suchungsresultaten, bei welchen ein 
Berberingehalt von 1,48 pCt. bis 4,60 
pCt. und im Mittel 3,50 pCt. gefunden 
wurde, darf wohl ein Gehalt von 3, O 
pCt. bis 4,5 pCt. Berberin in einer 
normal en Sauerdornwurzelrinde gefordert 
werden. 

Fiir die Darstellung der Tinctur ist 
60proc. Alkohol zu verwenden, da er 
eine bei W eitem bessere Ausbeute so
wohl an Extract (im Mittel wie 140: 100) 
als auch an Alkaloid (im Mittel wie 
113 : 100) liefert. Bei einem durch
schnittlichen Ausnutzungswerth von 85 
pCt. wiirde sich ans den obigen For
derungen bei der Rinde ein Gehalt von 
0,5 pCt. bis 0,75 pCt. Berberin fiir die 
Tinctur berechnen, und es lassen sich 
dann fur die letztere folgende Grenz-
werthe aufstellen : 

Spee. Gew. bei 17,5° = 0,936-0,940. 
10 g Tinctur hinterlassen nach de1;11 

Eindampfen und Trocknen 0,40 bis 
0,60 g Riickstand. 

Wird in 25 g Tinctur das Berberin 
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in d_er oben von mir angegeb~nen Weise 0,40 bis O,H85 pCt. Colchicin ergaben, 
beshm~t, so soll da_s dabe1 erhaltene muss ein Mindestgehalt von 0,40 pCt. 
Berberrnsulfat 0,13 bis 0,21 g betragen, gefordert werden wenn die Unter
entsprechen_d einem ~ehalt de~ Tinctur suchungen in der' von mir oben ange
von 0,50 bis 0, 7 5 pCt. Berberrn. Das- gebenen Weise ausgeftihrt werden. 
selbe soll ungefahr 13 pCt. des vor- Da nun durch 60proc. Alkohol das 
ha.n~ene~ Extracte.s aus~achen. Alkaloid besser ausgezogen wird, als 

Die Tmctur bes1tz~ erne dunkelbraun- durch 90proc., was iibrigens auch mit 
gelbe Farbe und b1tteren Geschmack. der Angabe Hertel's iibereinstimmt, der 

Capsicum. 85proc. Alkohol und nicht starksten 
Der wirksame Bestandtheil des spani- Alkohol zum Extrahiren empfahl so 

schen Pfeffers ist Capsicol, eine olige muss die 'l'inctur ans Zeitlosens~men 
Masse Yon rothlicher Farbe und noch mit Yerdlinntem Alkohol bereitet werden, 
nicht bekannter Constitution die leicht und es mlissen alsdann folgende Grenz
in Aether und starkem Alk~hol loslich werthe ftir die Tinctur gefordert werden. 
ist. Schon nach diesen Eigenschaften Spee. Gew. bei 17,5° = 0,927--0,932. 
w~r vorauszusehen, dass die Tincturen . 1 O g Tinctur ~interlassen nach · dem 
m1t starkem Alkohol denjenigen mit E~~dampfen und _rrock~en 0,35-0,50 g 
schwachem vorzuziehen sein wiirden Ruckstand. W1rd d1eser Rlickstand 
~as _denn auch bei der Bestimmung de; in ge~igneter. Weise. mit Petrolather 
olart1gen Bestandtheile sich bestatigte. extrah1rt, so hrnterble1ben nach dem Ab
Die ersteren enthalten durchschnittlich dampfen des Petrolathers 0,03--0,06 g 
die doppelte Oel- oder Capsicolnienge eines dickfllissigen, fetten Oeles. 
wie die letzteren. Das aus 50 g Tinctur nach dem oben 

Nach den erhaltenen Analysenresul- von ~ir: bescbriebenen Verfahren isolirte 
taten lassen sich folgende Grenzwerthe Colch1c~n soll 0,04-0,06 g betragen, 
fiir die Tinctur aufstellen : also ernen Gehalt der Tinctur von 

Spee. Gew. bei 11,50 = o,S48-o,s52. 0,08:-0,_12 pCt. ~ntspr:echen. 
10 g Tinctur hinterlassen nach dem Die Tmctur bes1tzt eme braune Farbe 

Eindampfen und Trocknen o,30 bis und intensiv bitteren Geschmack. 
0,50 g Riickstand. Wird dieser Riick- . Crocus. . 
stand auf geeignete Weise mit Petrol- Als WirksamenBestandthe1l des Safrans 
ather extrahirt so hinterbleiben nach muss man jedenfalls das atherische Oel 
dem Abdampfe~ des Petrolathers o 20 ansehen und da dasselbe in starkem 
bis 0,40 g eines oligen, brennend scharf ~lkohol _voraussichtlich leichter loslich 
schmeckenden Korpers von rothlieher ISt als m verdiinntem, so muss man 
Farbe. wohl dem ersteren bei der Herstellung 

Die Tinctur besitzt eine gelblichrothe d~r Tinctur den Vorzug geben, trotzdem 
Farbe und brennenden Geschmack die Ausbeute an Extract und auch 

C 
1 

h. · a~ Farbstoff mit verdlinntem Alkohol 
. . o c I c ~ m. erne hohere wird. 

r Die Zeitlosensamen smd yerschiedent- Wolltemandem D eu tschen Arznei-
ich Gegenstand von analytischen Unter- b u c h folgen so mlisste von der Safran-

suchungen gewesen. So z B wu d · ' · d C . . · · r e trnctur nur gefordert werden dass em J;,.tel32)lch~~mg;\~~O ~;rsel~n Yon Theil_Safrantinct~r 20 OO? Th~ile Wasser 
Cavendoni33) zu ' 0 30~ 0 / t., von d~uthch und ~em gel?lich farbt. Da 
von La Wall34) zu' 0 3~ 'tt p~t. ;nd diese Angabe Jedoch em mehr als debn
Nach meinen Besti~~u P . ge unl ehn. barer Begri~ ist! weil es hierbei vor 

ngen, we c e Allem auf die Dicke der beobachteten 

::) J ahresber~cht d. Pharm., 1881/82, S. 71. 
) Jahresbencht d. Pharm., 1888, S. 6 und 

.A.rch1v d. Phann., 1888, S. 1133. 
84

) Pharm.-Ztg., 1896, S. 519. 

Fliissigkeitsschicht ankommt und z. B. 
eine Fllissigkeit in 1 cm dicker Schicht 
schon farblos, dagegen in 1 o cm dicker 
Schicht immer noch sehr deutlich gelb 
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gefiirbt erscheineu kann. so muss an, den in die zu priifende Tinctur: sowie 
Stelle dieses vagen Ausdrucks eine fest j in eine notorisch echte Safrantinctur 
bestimmte, quantitative Forderung treten .. hangt und beide Streif en nach dieser 
Wie schon oben angefiihrt, eignet sich I Zeit vergleicht. 
hierzu am best en ein colorimetrischer I Gran at um. 
V~eich mit Kaliumdichromatlosung • Die Untersuchungen iiber den Alkaloid
von bekanntem Gehalt.,.. .,. 

1 
gehalt der Granatwurzelrin_de sind durch 

Nach Angaben von (asar d!: Lore{t"0
) I die vom Deutschen Arzneibuche aufge

soll iibrigens von gutem Safr~n die ; stellte Forderung eines :Mindestgehaltes 
Forderung des Deutschen Arzne1buches von 0,412 pCt. Alkaloid vorlaufig jeden
um das Zehnfache tibertroffeu werden, falls zu einem gewissen Abschluss ge
da dieselben fanden, dass 0,0001 g Iangt. Diese Forderung des Arznei
Safran 100 ccm Wasser eine deutliche buches stiitzt sich wohl vornehmlich auf 
Gelbfarbung zn ertheilen im Stande ist. die von Ewers3B) unter Beckurts' Leitung 

Bei meinen Versuchen hatte l Theil ausgefiihrten Untersuchungen, da die 
Safran die gleiche Farbekraft wie 1,8 Bestimmungen der friiheren Autoren, 
bis R,5 Theile oder im Mittel wie G,li 1 welche iibrigens in der Ewers'schen 
Theile Kaliumdichromat, wenn man in Arbeit ziemlich vollstandig aufgezahlt 
Verdiinnungen von etwa 1: 10 OOO ver- sind, infolge unzweckmassiger Metboden 
gleicht, wahrend 1 Theil Safrantinctur und dadurch bedingter Zersetzungen der 
mit 90proc. Alkohol die Farbekraft von Alkaloide keinen Anspruch auf Genauig-
0,25 bis o,62 Theilen oder im Mittel keit rnachen konnen. 
von 0,41 'l'heilen Kaliumdichromat be- Die von mir untersuchten 10 Muster 
sitzt. Es werden also nur etwa 40 pCt. Granatwurzelrinde geniigten nur zum 
des Farbstoffs durch den Alkohol aus- allergeringsten Theil den Anspriichen 
gezogen. des Deutschen Arzneibuches, dennoch 

Nach diesen Befunden diirften wohl aber diirfte es rnit Hilfe der gefundenen 
folgende Forderungen fur Safrantinctur Ausnutzungscoefficienten moglich sein, 
aufgestellt werden : aus den letzteren und dem fiir die Droge 

Spee. Gew. bei 17,50 = 0,858-0,864. geforderten Mindestgehalt vo_n 0,412 p~t. 
10 g Tinctnr hinterlassen nach dem Alkaloid auch fur die 'fmctur eme 

Eindampfen und Trocknen 0,24 bis Mindestforderung zu berechnen. · 
0,2n g Riickstand. Vorher jedoch muss ich darauf auf-

Die Mischung aus 1 Theil Safran- merksam machen, dass bislang nach der 
tinctur und 10 ooo Theilen Wasser soll Schwabe'schen Pharmacopoea homoeo
i~ Colorimeter bei gleichen Bedingungen pathica polyglotta nach einer alteren Vor
d1eselbe Farbe zeigen, wie eine Losung schrift eine Tinctur hergestell~ wu~de, 
yon 0,04 bis o,06 g Kaliumdichromat aus einem 'fheil Rinde und zwe1 Theilen 
in 1~0 g Wasser. · 45 pro c. Alkohol. Es war yon . vo~n-

D1e Safrantinctur soll einen kraftigen herein wahrscheinlich, dass hier?e1 eme 
Geruch und Geschrnack nach Safran Erschopfung der Rinde auch mcht an
besitzen. Eventuelle Verfalschungen nahernd erreicht werden wiirde, was 
mit fremden Farbstoffen lassen sich sich denn auch bei meinen Versuchen 
durch die von Goppelsroder36) empfohlene bestatigte. . 
und. von Kunx - Krause3i) nacbgepriifte Bei der Bereitung der T~ncturen aus 
Cap11laranalyse leicht erkennen, indem 1 Theil Rinde u~d 2. Theilen 45 pro,c. 
ma~ Streif en Filtrirpapier von 2 cm Alkohol wurden 1m l\f1tt~l nur . 44 pC~. 
Breite und 20 bis 25 cm Lange 12 Stun- (20,3pCt.bis70,0pCt.)dermderRm.~evoi

;> Geschaitsbericht 1899, S. 16 und 17. 

[18
J
8 

Pharm. Ztg. 1889, S. 680. Ph. C. 
. l, 204. 

handenen Alkaloide ausgezogen, wahrend 
in die Tincturen 1 : 5 mit 6~proc. Al-

29 kohol im Mittel 7 4 pCt .. und mit 90 proc. 
87

) l>harm. Zt • 
[1897], 697. g 1897, S. 770. Pb. C. 38 ~~A;;;;-d. Phann. 1899, S. 49-57. 
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Alkohol sogar 80 pCt. der in der Wurzel- 1 10 g 'rinctur hinterlassen nach dem 
rinde enthaltenen Alkaloide ubergegangen I Eindampfen und Trocknen 0,40 bis 
waren. Es dfirfte skh daher wohl 0,42 g Riickstand. 
empfehlen, die alte, unzweckmiissige Die Tinctur besitzt eine dunkelgrune 
Vorschrift fallen zu lassen und <lie Farbe mit kriiftigem, kampherahnlichem 
Granatrindentinctur nunmehr im Ver- Geruch. 
haltniss von 1 : 5 unter Verwendung N u x mos c hat a. 
von 90 proe. Alkohol zu bereiten und Von der Muskatnuss habe ich nur 
unter Berficksichtigung der Forderung 'rincturen mit 90 proc. Alkohol herge
des Deutschen Arzneibuches und der stellt und untersueht, da es ja von vorn
oben von mir angefUhrten Zahlen herein wegen der Unloslichkeit des 
folgende Grenzwerthe fur die Tinctur Muskatnussf ettes und atherischen Oeles 
zu normiren : in verdfinntem Alkohol ausgeschlossen 

Spee. Gew. bei 17,5° = 0,848 bis war, dass der 60 proc. Alkohol vor dem 
0,855. starken Alkohol Vortheile zeigen wiirde 

10 g 'finctur hinterlassen nach dem und da doch jedenfalls als wirksames 
Eindampfen und 'frocknen 0,30 his Bestandtheil das stark aromatisch riechen-
0,50 g Ruckstand. de, atherische Oel zu betrachten ist. 

Werden 25 g 'rinctur unter Zusatz Aus den erhaltenen Untersuehungs-
von 0,2 g W einsiiure eingedampft und ergebnissen lassen sich folgende Grenz
in dem Rfickstand nach der Methode werthe fur die Muskatnusstinetur ab
von EwersH9) die Alkaloide bestimmt leiten: 
so soll die 20 g Tinctur entsprechend~ Spee. Gew. bei 17,5° = 0,842 bis 
Alkaloidmenge mindestens 8,7 ccm 0,845. 
Hundertstel-Normal Salzsaure zur Sattig- 10 g Tinctur hinterlassen nach dem 
ung verbrauchen, entsprechend 0,0128 g Eindampfen und Troeknen 0,25 bis 0,35 g 
oder 0,064 pCt. Alkaloid in der Tinctur. Rfickstand. Wird dieser Ruekstand auf 

Die Tinetur besitzt eine braunrothe geeignete Weise mit Petrolather extra
Farbe, weinartigen Gerueh und bitteren hfrt, so hinterbleiben nach dem Ab-
Geschmack. dampfen des Petrolathers o, 15 bis o,so g 

Led um. eines bei gewolmlieher Temperatur dick-
Der wirksame Bestandtheil des Sumpf- fliiss~gen. oder ers~arrende~. F~ttes. 

porsts, Ledum palustre ist ueben viel- Die Tinctur bes1tzt hellrothhch-braune 
leicht vorhandenen geringen Spuren Farbe und kraftigen, gewiirzhaften Ge
Andromedotoxin der Ledumkampher der rnch und Geschmaek nach Muskatnuss. 
der ganzen Pflanze auch den charakter- R at an hi a. 
istischen Geruch verleiht. Da nun so- Fiir den wirksamen Bestandtheil der 
wohl Ledumkampher wie auch Andro- Ratanhia, die Ratanhiagerbsiiure, feblt 
medotoxin in starkem Alkohol viel leider vorlaufig eine quantitative Be
leichter loslicb sind, als in verdiinntem stimmungsmethode. Da dieselbe jedoch 
und iiberdies sogar der Extractgehalt in yv as.ser leic~ter. loslich i~t als in 
der starkalkoholischen Tincturen hoher W emge1st und die Tmcturen m1t 60 proc. 
ist, als derjenige der verdilnntalkohol- Alkohol den hoheren Extractgehalt (im 
ischen, so ist fur die Ledumtincturen Mittel wie 106 : 100) aufweisen, so ist 
90 proc. Alkohol zu verwenden. es zweckmassig, zur Herstellung der 

Die erhaltenen zehn Analysenresul- Ratanhiatinctur 60 proc. Alkohol zu ver
tate, welche sehr geringe Abweiehung·en wenden. 
von einander aufweisen lassen folgende Auf Grund der von einander nicht 
Grenzwerthe fordern : ' allzu sehr abweichenden zehn Unter-

Spec. Gew. bei 17,50 = 0,849 bis suchungsresultate durften wohl folgen-
0,852. de Werthe gefordert werden: 

Spee. Gew. bei 17,50 = 0,936 bis 
39) Archiv d. Pharm. 1899, S. f>l. ,0,942. 
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10 g Tinctur hinterlassen nach dem Kiilte theilweise wieder ausscheidet, vor
Eindampfen und Trocknen 0,55 bis theilhaft vermieden wird. 
o 70 g eines sproden braunen Ruck- Unter Beriicksichtigung obiger Zahlen 
standes. sowie der Forderung von 3,5 pCt. 

Die Tinctur besitzt dunkelroth-braune Mindestalkaloidgehalt bei den Samen und 
Farbe und zusammenziehenden Ge- einem Ausnutzungswerth von 94 pCt. 
schmack. muss alsdann 0,65 ;pet. Alkaloid und 

s b a d · 11 a , weiter folgende Grenzwerthe fiir Extract 
a 

1 
· ! etc. bei der Tinctur gefordert werden : 

Wahrend frlihere Autoren einen theil-1 Spee. Gew. bei 17,5° = 0,926 bis 0,929. 
weise sehr niedrigen Alkaloidgehalt der 1 o g Tinctur hinterlassen nach dem 
Sabadillsamen gefunden haben (z. B. Eindampfen und Trocknen 0,35 bis 0,45 g 
giebt Richard Fischer40

) nur 2 pCt. Al- Riickstand. Wird dieser Riickstand in 
kaloid, Schmidt41

) 1 pCt. Alkaloid und geeigneter Weise mit Petrolather ex
Guareschi42) sogar nur 0,6 bis o, 7 pCt. trahirt, so hinterbleiben nach dem Ab
Alkaloid in den Sabadillsamen an) er- dampfen des Petroliithers 0,10 bis 
hielt C. C. Keller43) mit seinem Ver- o, 15 g eines fetten Oeles, das bei ge
fahren der Alkaloidbestimmung 4,25 bis wohnlicher Temperatur fliissig ist. 
4,35 pCt. eines weissen, reinen Alkaloides, Werden 25 g Tinctur abgedampft und 
das beim Titriren die Aequivalentzahlen in dem Riickstand nach der Methode 
620 bis 630 ergab. von Keller44) das Alkaloid bestimmt, so 

Die von mir bei der Untersuchung soll die 20 g Tinctur entsprechende 
der zehn Muster Sabadillsamen erhal- Alkaloidmenge zu ihrer Sattigung 
ten en Werthe bestatigen die Angaben mindestens 2 ,2 ccm Zehntel- Normal
Keller's, denn der niedrigste von mir Salzsaure verbrauchen, entsprechend 
gefundene Alkaloidgehaltbetrug 2,24pCt., 0,130 g oder 0,65 pCt. Cevadin in der 
der hochste dagegen sogar 5,12 pCt. Tinctur. 
nnd im Mittel waren 3,85 pCt. vor- Das bei dieser Bestimmungsmethode 
handen. Dabei war das von mir er- (vor dem Titriren !) erhaltene Alkaloid 
haltene Alkaloid von reinweisser Farbe muss die dem Veratin eigenthiimlichen, 
und ergab beim Titriren auch annahernd bekannten Reactionen zeigen. 
das geforderte Aequivalentgewicht 591,5 Sabadillsamentinctur besitzt . ka:ffee-
(s. oben). braune Farbe und scharfen, hmterher 

Auf Grund der Resultate von Keller kratzenden Geschmack. 
und mir darf also wohl ein Alkaloid- s a r s a par i 11 a. 
gehalt von mindestens 3,5 pCt. in den Fiir die Herstellung der Sarsaparill-
Sabadillsamen gefordert werden. tinctur ist da die Wurzel an tiO proc. 

Da sich bei meinen Versuchen gezeigt Alkohol fa;t das Doppelte wie an 90proc. 
h~t, dass sich bei Bereitung d~r ~inctur Alkohol abgiebt, verdiinnter Alko~ol zu 
m1t 90 proc. Alkohol durchschmtthch nur verwenden, und bei der chem1schen 
90 pCt., dagegen mit 60 proc. Alkohol Priifung der Tinctur waren etwa folgende 
durchschnittlich 94 pCt. des in den Grenzwerthe zu fordern: 
~amen vorhandenen Alkaloides losen, so Spee. Gew. bei 17,50 = 0,925 bis 0,930. 
1st natiirlich dem letzteren der Vorzug 1 o g Tinctur hinterlassen nach de~ 
zu geben, wobei auch die grosse Menge Eindampfen und Trocknen 0,25 bis 
des sich in starkem Alkohol mit Iosen- o 35 g Riickstand. 
den fetten Oeles, das sich oft in der ' Die Tinctur besitzt braunlich - gelbe 

40
) Jabresber. d. Pharm. 1892, S. 530. 

Farbe und widerljchen Geschmack. 
Senega. 

Da der wirksame Bestandtheil der 
41

) Lehrb. d. pharm. Chemie, II. Band, 2. Aufl. 
1889-1890, S, 1151. 

42
) .Einfuhrung i. d. Stud. der Alkaloide, tibers. - 44-)-F-es-ts-c-brift des schweiz. Apoth.-Ver. 1893, Yo?. Kunx-Krause, S. 484. 

"') Pharm. Ztg. 1894, pag. 345. S. 99 bis 104. 
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Senegawm:zel, die Qui11ajasaure, sowohl halt fiir naturelle 'J'abaksblatter ge
in Alkohol als auch in Wasser loslich ist wahren. 
und der Extractgehalt der beiden Kissling (l. c.) giebt in fermentirtem 
Tincturen (mit 90 proc. und 60 proc. Tabak 0,68 pCt. bis 4,8 pCt. Nicotin an. 
Alkohol) keinen grossen Unterschied, C. C. Keller (1. c.) fand Nicotin in: 
zeigt, so darf man wohl wie bisher den: Schweizer Cigarren 1,49 bis 2,88 pCt. 
starken Alkohol fur die Bereitung der Havanna Importen. 1,23 ,, 3,47 ,, 
Senegatinctur beibehalten. Cigaretten . 2,38 ,, 3,50 ,, 

Die erhaltenen zehn Analyseresultate Pfeifentabak . . . 0, 78 ,, 3,62 ,, 
fiihren alsdann zu folgenden Grenz- In einer Probe officineller, bereits 
werthen: zehn Jahre gelagerter, nicht fermentirter 
Spee. Gew. bei 17,5° = 0,855 bis 0,860. Folia Kicotianae fand derselbe Autor 

10 g Tinctur hinterlassen nach dem 2,11 pCt. Nicotin und in einer anderen 
Eindampfen und Trocknen 0,50 bis frischen Probe 2.85 pCt. Nicotin. 
0, 7 0 g Riickstand. Wird dieser Riick- Sinnhold (I. c.) giebt an fiir : 
stand in geeigneter Weise rnit Petrol- Deutsche Cigarren . 1,01 bis 2,96 pCt. 
ather extrahirt, so hinterbleiben nach Havanna-Importen . 0,97 ,, 2,24 ,, 
dem Abdarnpfen des Petrolathers 0,05 Cigaretten. . . 0,80 ,, 1,48 ,, 
bis 0,10 g eines dickfllissigen, fetten Pfeifentabak . . . 0,52 ,, 1,85 ,, 
Oeles. Von allen diesen Angaben verzeichnet 

Die Tinctur besitzt weingelbe Farbe also die niedrigste 0,52 pCt. und die 
und kratzenden Geschmack. hochste 4,8 pCt. Nicotin, was einem 

Tab a cum. Unterschied von 1.: 9 gleichkommt,. 
. . . In den von mll' untersuchten zehn 

_Da~ A!kal?id des Tabaks, .. das g1ft1g~ Drogenmustern schwankte der Nicotin
Ni~otm, 1st .m demselben haufig qu~nt1- gehalt von o,84 bis 2,35 pCt. und be
tat~v be~timmt ~.orde~, all~rd1~gs trug im Mittel 1,21 pCt. Man rnuss 
meiste~s I,n de~ fur die Fabnkat10n daher auf diese grossen Schwankungen 
von Cigan~n, Cigarretten . und Rauch- Riicksicht nehmen und die Grenzen fur 
tabak bes:Immten fe~mentirte!l Kraut, den Nicotingehalt ziernlich weit wahlen. 
da. m_an nach der fruh~ren, m letz~er Hierbei wiirden jedoch die sehr nicotin
Ze1t Jedoch mehrfach w1derlegten (Kiss- men wie auch die sehr nicotinreichen 
ling45) C C Keller46) S · h ld41) ar ' 

48 · . · ' .. inn ° , Tabaksorten auszuscheiden sein und es 
Th~ms ) Ans~cht. dem grosseren oder wiirde sich wohl empfehlen , einen 
g~rmge~~n. N1cotl!1gehalt des Tabaks Nicotingehalt von 1 o bis 2 o pCt. als 
die schadhche Wirkung des Rauchens N h ' ' 
auf die Gesundheit zuschrieb. .r orrn. anzune !flen. . . 

D V 11 t .. d. k ·t 1 lb -11 . h Be1m Vergle1ch ergiebt s1ch, <lass der 
er o s an 1g ei ia er w1 IC Alk h 1 · ·· A b t 

auch von diesen bei ferme f t T b k 60 proc. o o eme grossere us. eu. e 
n 1

~ e~ a a sowohl an Extract, als auch an N1cotm 
erhaltenen Zahlenwerthen, die m letzter · 1 1.. t 1 d 9o Alkohol 
Zeit und nach exacten Methoden e- erzie en ass a s er proc. ' 
fundenen, hier anffihren, noch dazu, gda sodass als? dem ersteren der Vorzug 
es wohl kaum wahrscheinlich ist, dass zu geben ist. . 
durch das Fermentiren des Tabaks der Unter Zugru~delegung obiger Zahlen
Nicotingehalt desselben stark beeinflusst werthe ~~se~ s1ch da~n folgende Grenz
werden wird, sodass also auch diese werthe fur d1~ Tabaktmcturer_i aufstellen: 
Angaben immerhin einen i A_ Spec.Gew:be117,5_ 0,905bis0,910pCt. 

gew ssen n 1 o g Tmctur hmterlassen nach dem 
45} Zeitschr. f. analyt. Chemie 1882 s. 75. Eindampfen und Trocknen 0,20 bis 
46) Bericht der Deutsch. pharm. Ges. 1898, 0,35 g eines aromatisch nach Tabak 

S 151 · h d R .. k t d 
• 47) .A.rchiv d. Pharm. 1898, s. 525 bis 528 neWc end en 2:c s Ta1;1 ets. t z t 

und Inaug.-Diss. Leipzig l898, s. 16. er en ~ .. me u~ un er usa z 
481 Bericht der Deutsch. pharm. Ges. 1900. von 0,2 g Wemsaure emgedampft und 

S. 20 und .A.poth.-Ztg. 1899, Sept. • im Riickstande das Alkaloid nach der 
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Methode von f'. f '. h'f'/lf'r411
) bestimmt, Die Baldriantinctur besitzt kaffee

so soll die 20 g rl'inctur entsprechende braune Farbe und kraftigen Baldrian
Alkaloidmenge 2,45 bis 4,% ccm geruch. -
Zebntel-Normal-Salzsaure zur Siittigung Zuletzt erlaube ich mir die Bitte an 
verbrauchen, entsprechend o,o4 bis alle Collegen auszusprechen, recht haufig 
o 08 g Kicotin oder o,~ bis ll,4 pCt. die im Laboratorium angefertigten 
fu der Tinctur. Tincturen in der angedeuteten Richtung 

Die Tinctnr besitzt hell griinlich- zu untersuchen, um dadurch feststellen 
braune Farbe, kraftigen aromatischen zu konnen, ob die gestellten Anforder
Tabakgeruch und breunenden Geschmack. ungen zu erreichen sind oder ob die-

1:~ 1 · selben gar noch verscharft werden 
v a enana. k" 

D . h .. h t d ··ti . h onnen. a, wie ~c on. erwa ~ , as a ierisc e Leipzig-Reudnitz, April 1901. 
Oel, der e1genthche wirksame Bestand- Chemisch-pharmaceutisches Laboratorium 
theil der Baldrianwurzel, sich wegen von Dr. Willmar Schwabe. 

seiner verhaltnissmassig leichten Los- Aus dem Handelsbericht 
lichkeit schlecht bestimmen liisst, so 
kann man sich durch die Bestimmung von Gehe & Co. zu Dresden. 
der Baldriansi:iure , welche ja einen April 1901. 
wesentlichen Bestandtheil des atherischen (Fortsetzung von s. 266). 
Oeles ausmacht, wenigstens einen un- Acetopyrinum, auch Acopyrin genann~ 
gefahren Anhalt verschaffen. eine Verbindung von Acetylsalicylsaure 

Beim Vergleich der 'l'incturen. mit (Aspirin) und Antipyrin, wird als Ersatz-
90_pro~. und 60proc. Al~olH!_l ze1gten mittel £Ur Aspirin, Salicylsaure und Antipyrin 
be1de I~ Bezug auf B_aldnansauregehalt empfohlen. Das Acetopyrin soll nicht die 
fast kem~n , {!ntersclued \ dageg~n ent- unangenehmen Nebenerwirkungen derSalicyl
halten die l'incturen nut, verdunntem saure besitzen, was ja auch schon vom 
;llkohol .. be~eutend. mehr F_,xtract ( etwa Aspirin behauptet wird. Ein weiterei Vor
~ Verbal truss, w1e 131 : 1 ~O), sodass zug gegeniiber dem Antipyrin Iiegt in seiner 
ihnen wohl der Vorzug gebu~rt. .. relativ geringen Loslichkeit im Magensaft. 

Fol~en~e Grenzwerthe w_urden fur Im Darm gelangt es zur volligen Spaltung 
Baldnantmctur zu fordern sern: in die beiden Componenten. Man giebt es 
Spee. Gew. b. 17 ,5° = 0,928 bis 0,934pCt. in Dosen von o,5-1 g mehrmals taglich. 

_10 g Ti.nctur hinterlassen nach de~ (Ph. c. 42 (1900], 27 .) 
Eindampfen und Trocknen 0,25 bis Acidum aceticum. In Folge der an-
0,50 g Riickstand. dauernden Vertheuerung des Rohmaterials, 

Werden 25 g Tinctur unter z1;1satz des holzessigsauren Kalkes, sind die Preise 
Von l ccm 30 proc. Sodalosung emge- fiir Essigsaure gestiegen. Von vielen fach
dampft, der Riickstand in 100 ccm mannischen Kreisen ist wiederholt anerkannt 
Wasser gelost und unter Zusatz von worden dass die seit etwa 30 Jahren unter 
20 ccm officineller Phosphorsaure der B;zeichnung ,,Essigesseni' im Handel 
110 ccm abdestillirt, so sollen 100 ccm befindliche reine Essigsaure in ganz hervor
des filtrirten Destillates unter Zusatz ragender Qualitat mit feinem Aroma geliefert 
Von 3 Tropfen Phenolphthale'inlosung wird wahrend ein Theil des von neueren 
4?5 bis 6, 7 ccm Zehntel-Normal-Kalilauge Con~urrenzen auf den Mark~ gebrach!en 
hIS zur Rothfarbung verbrauchen, ent- billigeren Productes eine mmderwerthige 
~prechend 0,05 bis 0,075 g Baldriansaure Saure reprlisentirt, vor deren Bezug gewarnt 
~n 25 g Tinctur oder 0,20 bis 0,30 pCt. werden muss. 
1~ der rrinctur. Die gefundene Baldrian- Acidum acetylosalicylic~m. Neb~n d?m 
saure soll 8 bis 12 pCt. des vorbandenen Aspirin, dessenName bekanntlich geschutzt. ist, 
E.ttractes betragen. wird die ihm in der Zusaromensetzung gle1che 

Acetylsalicylsaure neuerdings in den Verkehr 
8 

49
} Beriobt der Deutsch pharm. Ges. 1898, b cht 

. 148 bis 149. · ge ra , 
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Acidum kakodylicum. Die Salze der 
altbekannten Kakodylsaure waren im Laufe 
des vergangenen J ahres lebbaft gefragt. 
Man glaubte in ihnen ein Mittel gefunden 
zu haben, grossere Arsenmengen dem 
Organismus gefahrlos einverleiben zu konnen. 
Da jedoch ein Theil, wahrscheinlich der 
grossere, der Kakodylverbindungen den 
Organismus unzersetzt verliisst, so ist es 
eben nur die Wirkung, die auch nach dem 
Gebrauche der bekannteren Arsenverbind
ungen eintritt, mit der der Arzt zu rechnen 
hat. So lautet wenigstens das Urtheil 
niichterner arztlicher Beobachter. Der Um
stand, <lass die Nachfrage bereits erheblich 
nachgelassen hat, scheint die Richtigkeit 
dieser Annahme zu bestatigen. 

Antitssuinum. Die Versuche, die im 
neuen allgemeinen Krankenhause in Ham
burg angestellt worden sind, sprechen nicht 
zu Gunsten des Mittels. Es soil nach 
Krause keinen grosseren Werth als andere 
}littel beanspruchen konnen. Die Narcotica, 
wie Morphin und Bromoform, iibertreffen 
das Antitussin, und da es bei langerer An
wendung im Stande ist, oberflachliche Haut
geschwilre zu erzeugen, so ist seine An
wendung in der Kinderpraxis wenig em
pfehlenswerth. 

Aqua Amygdalarum. Es ist bereits von 
anderer Seite darauf aufmerksam gemacht 
worden, dass frisch destillirtes Bittermandel
wasser stets saner reagire; die Forderung 
<ler N eutralitat im neuen Arzneibuche geht 
zu weit. 

Chininum sulfuricum. Hinsichtlich der 
Priifung des Chinins nach dem neuen Deut
schen Arzneibuche ist zu erwahnen, dass 
die Probe auf Nebenalkaloide eine kleine 
Abanderung erfahren hat. Wegen der 
Schwierigkeit, ohne Saugvorrichtung die ver
langten 5 ccm Filtrat zu gewinnen, ist jetzt 
vorgeschrieben, die breiige Masse zuerst 
durch ein trockenes Stuck Leinwand zu 
pressen. Das erleichtert, wenn man ilber 
keine Saugvorrichtung verfiigt, die Arbeit; 
aber die Gefahr, <lass wahrend dieser Mani
pulation die 'l'emperatur iiber 15 o steigt, 
wird dadurch nicht geringer, besonders in 
den heissen Sommermonaten. Deshalb ist 
es auch nicht selten, dass der Ammoniak
verbrauch auf 4,5 ccm steigt, ganz abge
sehen davon, <lass Schwankungen bis zu 

0,5 ccm bei ein und demselben Chininsulfat 
bei der Untersuchung keine Seltenheit sind. 

Chloralum hydratum. In Bezug auf 
die Forderung des Arzneibuches, das Chloral
hydrat solle beim vorsichtigen Erhitzen keine 
brennbaren Dampfe entwickeln, haben 
Gehe &; ro. bereits friiher erwiihnt, dass 
sie nicht erfiillbar sei. Das Gleiche gilt vorn 
Chloralformamid. Nichtsdestoweniger hat 
rnan bei beiden Praparaten an dieser For
derung im neuen Arzneibuche festgehalten, 
trotzdem es an besseren Proben zum Nach
weise des Alkoholats nicht fehlt. Jetzt wird 
auch der Schmelzpunkt des Chloralhydrats 
von Scholvien als bei 50--51 ° liegend, 
nicht wie das Arzneibuch sagt, bei 58 °, 
bezeichnet. Es ware wiinschenswerth, dass 
solche thatsachliche Irrthiimer des Arznei
buches amtlich berichtigt wiirden, wodurch 
manche Differenz im Arzneimittelverkehr auf 
einfache Weise beseitigt werden konnte. 

Extractum Aloes. Die Forderung des 
neuen Arzneibuches, dass das Aloeextract 
,,fast klar" loslich sei, geht selbst bei pein
lichster Befolgung der gegebenen V orsehrift 
iiber die Grenze des Erreichbaren hinaus. 

Extractum Cardui benedicti. Durch 
den Zusatz des W eingeistes zu der Extract
briihe ist eine grossere Garantie fiir klare 
Loslichkeit des Extractes gegeben. Die 
Priifungsvorschrift sollte sich dann aber auch 
auf die Losliehkeit in W eingeist von ent
sprechendem Starkegrade erstrecken. Das 
Gleiche gilt fiir Extractum Gentianae, 
Taraxaci und 'llifolii. 

Extractum Glaucii fluidum. Das von 
],f arpmann zuerst dargestellte und von 
verschiedenen Aerzten giinstig beurtheilte 
Extract wird aus Glaucium corniculatum 
und Glaucium luteum gewonnen. Sein 
Alkaloidgehalt (Glaucin und Fumarin) be
tragt im Durchschnitt von 25 Analysen des 
Krautes und der Wurzel beider Arten 
0,48 pCt. Wenn jedoch, wie es zur Dar
stellung des Extractes geschieht, das Kraut im 
Friihjahre vor der Bliithe und im Herbste nach 
derselben gesammelt wird, so steigert sich 
der Alkaloidgehalt auf 0,55 pCt. , Bei 
Neurasthenie und damit zusammenhangender 
Glykosurie hat Dr. Fischer ausserst giinstige 
Erfolge erzielt. N eben der allgemeinen 
Diabetikerdiat giebt Fischer das Extract 
taglich dreimal in Dosen von 1 Thee!Bffel 
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vor den Mahlzeiten. Der Zucker rnrschwand fallen deshalb nicht gleichmassig aus. Das 
bis auf minimale Mengen in kurzer Zeit neue Arzneibuch muthet dem Apotheker in 
und kehrte auch in der Beobachtungszeit amleren Fallen eine ziemliche Gewandheit 
von einem Jahre nicht wieder. in der chemischen Analyse zu. Wir meinen, 

Extractum Kanakugi fluidum. Das man hatte ruhig bei der alten Methode 
Extract ist aus der Wurzel des Kanakugi- bleiben, ja diese noch vereinfachen konnen, 
baumes bereitet, der in Ja pan heimisch und indem man die Losung unter Luftabschluss 
wahrscheinlich mit der von F. Jlaki11g als vornehmen und dann direct mit Kalium
Lindera erythrocarpa bezeiclmeten Laurinee permanganatlosung titriren liesse. 
identisch ist. Die Eingeborenen benutzen Ferrum sulfuricum siccum. Das neue 
die Wurzel gegen Syphilis. Dr. Cou·rr8 Arzneibuch hat bei diesem Praparate die 
in Saigon hat mit dem Fluidextracte Ver- dankenswerthe Concession gemacht, dass es 
suche gemacht und soil bei secundarer sich in Wasser langsam zu einer schwach 
Syphilis Erfolge gesehen haben. Die Dosis opalisirenden Fliissigkeit Iosen soll, wlihrend 
betragt anfangs taglich einen Theeloffel voll I friiher ein ohne Riickstand losliches Pulver 
des Abends; dann steigt man auf je einen verlangt wurde. 
Theeliiffel Morgans uncl A bends und geht I Formaldehydum. Fiir den Formaldehyd 
scbliesslich wieder auf ,lie Anfangsdosis eroffnen sich fortgesetzt neue Verwendungs
zurttck. gebiete. Man benutzt ihn jetzt unter 

Extractum Orellanae. Dru! Orlcanextract Anderem dazu, gewisse substantive Farb
bleibt trotz der Concunenz der fettloslichen f stoffe auf <ler Fasser wasch- und seifenecht 
Anilinfarben fUr die Butter- un<l Kase- zu fixiren, indem man die Stoffe in ein 
fabrikation der gefragtestc Farbstoff. Es Had nimrnt, das auf 1000 L Wasser 2,5 kg 
besitzt nicht jene Sturnpfheit der Farbe, die 40 pro<·. l1'ormaldehytl enthalt. Ebenso 
gerade den in Frage kommenden Anilin- werden die Benzidinfarben <lurch cine Nach
farbstoffen mehr oder minder eigen ist. behandlung mit Formaldehyd in ihrer Em-

Ferrum oxydatnm saccharatnm. Die pfindlichkeit gegen Sauren herabgemindert. 
genane Uebertragung der Priifung auf den Haematoxylinum. Die Beschreibung 
Gehalt an Eisen vom Carbonat auf das dieses Indicators in neuen Arzneibuche 
Ei~noxydsaccharat war kein gliicklicher tragt den praktischen V erhaltnissen nicht 
Griff der .Arzneibuchcommission. .Abgesehen Rechnung; sie ist als unerfiillbar zu be
Von dem nicht recht klaren Ausdruck zeichnen. Bei dem Einflusse, den die Luft 
,,voriibergehend bleibenden Rothung", gehort auf das Haematoxylin ausiibt, tritt sof?rt 
znm Beseitigen der braunen Farbe der nach der Darstellung des Praparates eme 
Losung des Eisenzuckers in verdiinnter oberflachliche Farbung der urspriinglich 
Schwefelsaure unbedingt die Erwarmung. farblosen Krystallnadeln ein. Die Brau?h-

Ferrum reductum. Das neue Arznei- barkeit als Indicator wird dadurch natiirhch 
buch hat an Stelle der bisherigen sehr nicht irn Mindesten beeintrachtigt. 
h~anchbaren und zuverlassigen Gehaltsbe- Hydrargyrum bicbloratum. Die Loslic~
stimmungsmethode diejenige mit Jod auf- keit in Aether ist im Arzneibu?he dahm 
genommen. Gehr di: Co. halten dies nicht berichtigt, dass 12 bis 14 Thede Aetht? 
fttr einen Fortschritt. An Stelle der einen einen Theil Queksilberchlorid losen. Die 
genanen Wagung von 1 g Eisen sind jetzt friihere Angabe beruhte auf der Verwendung 
deren zwei getreten so dass bei dem nieht des alkoholhaltigen Aethers vom spec. Gew. 
~nbedingt erforderli;hen Besitz einer analyt- O, 7 2 2 bis O, 7 2 5, der erheblich mehr des 
ischen ~ aage der Wagefehler ein <lop pelter Salzes aufzunehmen vermag. 
und be1 der geringeren Menge des Eisens Hydrargyrum cblora.tum.. D~s. ~eue 
a~ch grosserer werden kann. Die Ein- Arzneibuch . lasst auf Sublnnat _1m spmt~?sen 
~rkun_g des Jods auf das Eisen geht auch Auszuge (friiher im wa.ssengen) pruf~n. 
mcht immer so gleichmassig vor sich, als Gehe & Co. glauben kaum, dass es. mog
m~ erwarten sollte, was augenscheinlich lich sein wird, einen Ka!omel zu hef ~rn, 
;t dem wechBf>Jnden Aggregatzustande des der dabei absolut probebAltig befunden wird. 

isene zueammenhiingt, und die ResuJtate In der Regel tritt in dem nach der Vor-
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schrift hergestellten Filtrat beim Stehen also je nach der Wahl des Gefiisses mehr 
innerhalb einiger Minuten eine schwache, Aether aufgiessen, wenn man nach dem 
kaum bemerkbare Opalescenz ein. Umschiitteln noch ungeloste Antheile vorfmden 

Ichtharganum. Seiner Zusammensetzung will, was fi.ir die Probe Erforderniss ist. Das 
nach Argentum thiohydrocarburosulfonicum ferner gewobnlich in den Officinen zur Ver
wird das Ichthargan als braunes geruchloses fugung stehende Wasser reagirt auch nicht 
Pulver in den Handel gebracbt. Es ent- neutral, sondern schwach alkalisch. Es be
halt 30 pCt. Silber, an organische, schwefel- darf durchschnittlich, wie bereits Mylius 
haltige Korper gebunden, lost sich in Wasser, und Foerster (Ber. d. D. eh. G. 1891, 
Glycerin und verdiinntem Alkohol und 1482) angeben, 0,5 bis 1 mg Schwefel
zeichnet sich durch hohe, das Silbernitrat saure auf einen Liter zur N eutralitat, ganz 
iibertreffencle bactericide Wirkung aus. abgesehen von der mitunter nicht unbe
Ueberdies fallt bei ihm die dem Hollenstein deutenden Alkalinitat des Glases, in dem 
eigene Aetzwirkung hinweg, an deren Stelle die Probe ausgefiihrt wird. Der eine Tropfen 
die milde und Tiefenwirkung der Ichthyol- Hundertel-Normal-Salzsaure reicht desbalb in 
sulfosaure tritt. Man wendet das Ichthargan der Regel nicht bin, die untere wasserige 
bei Gonorrhoe in Form von Injectionen Schicht nach dem Umschiitteln ungefarbt 
(0,02 bis 0,05 bis 0,1 : 100), sowie als erscheinen zu !assen, sondern sie bleibt 
Spiilung (1: 4000 bis 1: 2000) an. (Vergl. schwach rosa. Gehe &: Co. wiirden dieser 
Ph. C. 41 [1901 ], 509). an sich geringfiigigen Sache nicht Erwii.hn-

Ichthoformum. Die Verbindung des ung thun, wenn nicht Beanstandungen ihres 
Ichthyols mit dem Formaldehyd wird als durchaus tadellosen Jodeosins vorgekonunen 
Darmantisepticum und als Mittel gegen wiiren, die nur in dem Gesagten ibre Er
primare und secundare Darmtuberculose klli.rung finden. 
empfohlen. Man giebt es bei Kindern in M:ercuralgam. Das bisher unter dem 
Dosen von 0,25 bis 0,5 g drei- bis vier- Namen Mercurio} (Pb. C. 40 [1899) 296) 
mal am Tage. Tuberculose Diarrhoen soll in den Handel gebrachte Praparat, ein Ge
das Ichthoform in den meisten Fallen in misch von Quecksilber, Aluminium, Mag
drei bis vier Tagen stillen und auch eine nesium und Kreide, das an Stelle des alten 
lindernde Wirkung auf etwa bestehenden ,,Hydrargyrum cum creta" zu bequemen 
Brechreiz ausiiben. Gegen Ileotyphus hat antisyphilitischen Ouren Verwendung ge
man das Icbthoform im Mailander Hospital funden bat, ist in ,,Mercuralgam" umgetauft 
mit grossem Erfolge benutzt; in sehr worden; die Aehnlicbkeit des Namens mit 
schweren Fallen verband man damit noch dem vor Kurzem aufgetauchten ,,Mercurol", 
Ichthyolbader (60 g Ichthyolammon auf einer NucleYnquecksilberverbindung gab deu 
ein V ollbad) und sah unter dieser Be- Anlass dazn. 
handlung selbst Falle in Genesung iiber- Pictolinum. Als Pictolin (Ph. C. 41 
gehen, bei denen man mit der Wahr- (1900) 562, 663 wird ein flussiges Gas, 
seheinlichkeit des ungiinstigen Ausgangs muthmaasslich ein Gemenge von Kohlen
bereits gerechnet hatte. (Vergl. Ph. C. 40 saure, Stickstoff und schwefliger Siiure, als 
(1900), 156). Mittel zurVernicbtungvonRatten,Mausen usw. 

Jodeosinum. Die Priifung des Jodeosin, in geschlossenen Raumen empfohlen. Da 
wie sie vom Arzneibuche verlangt wird, die V ersendung in Eisenflaschen, die ea. 
leidet an einigen Ungenauigkeiten. Ueber- 90 kg enthalten, die Vornahme der Pictoli
giesst man in einem graduirten Messcylinder sirung, wenigstens das erste Mai, durch einen 
von 2,5 cm Durchmesser (eine im Handel Monteur der das Fabrikat liefernden Fabrik 
haufig vorkommende und benutzte Form) erfolgt, so wird es fur den kleinen Gebrauch 
100 ccm Wasser mit einer 1 cm hoben kaum in Frage kommen. Fiir grosse Hauser, 
Aetherschicht und schiittelt um, so lost sieh Kasernements, Schiffsriiume und ahnliche 
der Aether im Wasser vollstii.ndig auf, denn Localitaten diirlte es zunachst V erwendung 
100 Theile Wasser losen bei 17,50 bereits finden. 
12 Theile Aether, und die Hohe der 1 cm-
Schicht ist gleich ea. 5 ccm. Man muss 

(Schluss folgt.) 
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III. Bericht 
des Hygienischen Instituts 

uber die Nahrungsmittelcontrole 
in Hamburg, 

1898 und lf:-9fl, erstattet von l'rnfessor Dr. 
Dunbar, Director den I I~-1-:-ienisdien Instituts, 
unter Mitwirkung rnn Hr. /\-. Fr1n1sfei11er, 

Dr. A'. Lf'llrlri, h nnd ,/. Xi11k. 
1Schluss Yon 8eite 27G) 

Backereiproducte. Yon 11, I unter-
suchten Proben wunl<'n :! l I 'rolt<'n hean-
standet. Wie<lerholt wurden Brntprnhen 
eingeliefert, deren I, rn 111<' ah110rm feurht 
und kleberig, in einzelnen F:illen a11rh mit 
Schimmel durehzogen war. I >er <:rund 
hierfur war auf dif' \" erwendnng ;.::-ering
werthigen kleherrPiehcn :\fehll's zmiif'kzn
filhren. Wie,lcrl1olt w1mt.. fod .. n,1if'11ernles 
Brot eingeliefort. A us Pi1rn111 h urlwn, so
genannter ,,l'uffer''. wdcl1l'r dwnfalls die 
Eigenschaft ,tes ,Y:ule11,1ielif'11s'· 7-Pigfo, liei;s 
sich eine Hacterienart anf Brot iihf'rimpfon, 
welche die Eigensehaften 1lf's Fadm1ziehens 
z~igte, ohne. -einen typiRchen widerlichen 
Geruch dabe1 herrnrzurnfen: e~ diirfte dem
nach sich um eine neue Art der Bacillus panis 
viscosi handeln. Jn mehreren Brotprnben 
fanden sich die schwarzen Schalenfragmente 
des Kornradesamens. Fnter ,,Eisenbahn
kuchen" versteht man in Hamburg ein Ge
b~ck, welches auf der Fnsitte bernht, <lass 
die Von Kuchen und Conditoreiwaaren ab
fallenden Reste in )Jilch oder Wasser auf
geweicht und unter Zusatz Yon )filch, Zucker 
und Hirschhornsalz verbacken werden. 

Ein von Amsterdam aus in den Verkehr 
gebrachtes, als ,.Mi e 11 i n e·' bezeichnetes 
Praparat, welches zur IIerstellung rnn Back
~aaren, insbesondere Zwieback, Y erwendung 

· f~nden sollte, stellte eine unangenehm 
nechende und schmeckende, mit reichlichen 
Mengen grober Zuckerkrvstalle versetzte, 
gelbe, zahe Masse von folgenr1er Znsammen
setzung dar : 
;ucker . . . . . . . . 51,J pCt. 
Se~ . . . . . . . . . ;{3,9 " 

eife (berechnet auf wasserfreies 
fettsaures N atron, ' 

, Mineralstoffe . . 
Stickstoff 
Wasser • 

J,3 " 
H,O ,, 
0,12,, 
8,3 ,, 

X ach der 1iusseren Beschaffenheit und 
den analyfowhen Befunden ist anzunehmen. 
da,;s daR l'raparat entweder ans stark 
ranzigem Fett (Schweinefem durch Behandeln 
mit iiberschlissigem Alkali ·oder <lurch Emul
giren desselben mit concentrirter Lauge und 
Beimengung von Zucker in Substanz her
gestellt worden war. Das Priiparat wurde 
als verdorben beanstandet. 

Ba ck p u Iv er: Goodalls Backing Powder 
und (-)oodalls Egg Powde1 ,,the only real 
substitute for eggs11 bestanden beide aus 
einem Gemisch von Heisgries, Kartoffelmehl, 
doppelt-kohlensaurem N atrium und W einsaure. 
Pas Egg-Powder war ausserdem noch durch 
einr>n Anilinfarbstoff gelb gefarbt. 

Hefe. Beziiglich der Herstellung der 
fiir Hamburg in Frage kommenden Hefe
Fahrikate ist zn erwiihnen, dass dieselben 
Illll' theilweisr. nacl1 dem neuen sogenannten 
Liift11ng-iwerfal1ren hergestellt werden. Die 
llefe winl theils als reine, theils als ge
miscl1te d. h. 111it Kartoffelmehl vermischte 
llefe in den Handel gebracht. ))ie Pro
duction dcr gemischten iiberwiegt zur Zeit 
noch die der rcinen. Bei letzterer betrug 
<ler Mehlgehalt stets Uber 10 pCt., meistens 
:?0 bis -10 pCt. Beziiglich der Frrge, oh 
Hefe ein X ahrungs- resp. Genussmittel im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes sei1 ent
schied das Gericht, <lass Hefe weder ein 
N ahrungsmittel noch ein Genussmittel sei. 
Eine diesbezfigliche Entscheidung des Reichs
gerichts steht noch ans. 

Die aus den Fabriken direct erhaltenen 
Hefeproben wiesen folgende Zusammen
setzung auf: 

Reine Presshefen. 
Wassergehalt . 59,66 pCt.-77,72 pCt. 
Mineralstoffe 1174 n - 2,42 ,, 
'friebkraft nach 

Meiss! . 65,49 ,1 -88,90 ,, 
G e m i s c h t e Pre s s h e f en. 

Wassergehalt . . 54,54 pCt.--70,88 pCt. 
Mineralstoffe 1,35 ,, - 2181 ,1 
Gehalt an kiiuflichem 

Kartnffelmehl 13,15 ,, - 36,31 ,, 
'l'riebkraft nach 

Meissl 48,05 ,. -66122 r 
Untersuchungsmethoden. Die Entnahme 

der Presshefe erfolgte in weithalsigen Glasern 
mit Glasstopfen. Die Aufnahme der Unter
suchung erfolgte sofort naeh Einlieferung 
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der Probe. Der Wassergehalt wurde fest- sind cs Italiener, iilierall das Hestrrhen vor
gestellt durch Trocknen einer moglichst herrscltte, die moglichste Sauberkeit in den 
zerkleinerten Durchschnittsprobe zuerst bei Fabrikationsrii.umen, obgleich dieselben sehr 
50 bis 60 o C., dann im Soxhlefschen beengt und die Schlafrii.ume haufig eng 
Trockenschrank bei 102 ° C. bis zur Ge- damit verbunden waren, sowie in der Be
wichtsconstanz, der Stii.rkemehlgehalt durch handlung der Waare grosste Sauberkeit 
Verzuckern mit Diastase, Inversion mit walten zu !assen, schon aus dem Grunde, 
Salzsii.ure und Bestimmung der Dexh'ose weil das Fruchteis bei ungeniigender Be
resp. Starke nach TVein. Der Reductions- handlung leicht verdirbt. Die zum Eis be
werth der Diastase, welche stets etwas · nutzten Ingredienzien waren nicht zu bean
Maltose enthalt, wurde besonders bestimmt standen. Die bacteriologische Untersuchung 
und in Abzug gebracht. Bei der Berech- · ergab bei gewissen Fabrikaten bald niedrige 
nung der Starke auf kii.ufliches Kartoffel- · bald sehr hohe Keimzahlen. 
mehl ist davon ausgegangen worden, dass ! Honig. Es konnte festgestellt werden, 
dasselbe erfahrungsgemass etwa 80 pCt. ', dass nach wie vor vie! Kunsthonig im 
wasserfreie Starke enthii.lt. Handel zu haben ist. 

Da die reinen Presshefen einen geringen Ost. Gemiiseconserven. Gewisse Sorten 
im W esentlichlm von den Meischen her- Uorrobst, italienische, amerikanische und ins
riihrenden Reductionswerth geben, ist der- besondere californische enthielten geringe 
selbe bei den reinen Hefen, unter denselben Mengen schweflige Saure, welche davon her
Bedingungen wie bei den gemischten Hefen riihrte, dass das Obst geschwefelt war, um 
festgestellt und auf kaufliches Kartoffeimehl es von Miiben zu befreien. 
berechnet, zu 0,35--1,81 pCt. gefunden Gemiiseconserven erwiesen sich theilweise 
worden. zur griinen Farbung stark gekupfert. Eine 

13rauselimonade. Durch das Gesetz Beanstandung ist nicht moglich, da das 
vom 6. Juni 1898 ist die Anwendung Kupfern im Prinzip durch ein Rundschreiben 
kiinstlicher Siissstoffe bei der Herstellung des Reichskanzlers, soweit keine Gesundheits
von Bier, Wein und weinii.hnlichen Ge- schadigung zu befiirchten ist, eriaubt ist, 
tranken, Fruchtsaften, Conserven und Li- was aber vom Standpunkt des Hygienikers 
koren, Zucker und Starkesirupen verboten. ans zu bedauern ist. 
Es stand aber immer noch die Frage offen, Cacao. Eine grosse Anzahl von Ver
ob zu Brauselimonaden kiinstliche Frucht- falschungen konnte festgestellt werden durch 
safte verwendet werden diirfen, sobald kiinst- Zusatz von Cacaoschalen bis zu 50 pCt., 
liche Si.issstoffc selbst unter Declaration sowie stark schalenhaltiger Cacaoabfalle zum 
darin enthalten sind und ob iiberhaupt die Cacao und Cacaopraparaten, besonders in 
V erwendung von kiinstlichen Siissstoffen zu Ietzter Zeit, nachdem die Preise des Cacao 
Brauseiimonaden eriaubt sei. Das Reichs- erheblich in die Hohe gegangen waren. 
gesetz hat nun in dem Sinne entschieden, Ausserdem enthielt Chocolade hii.ufig Mehl. 
dass ,,kiinstliche" Fruchtsafte unter das Ge- Das Institut steht auf dem Standpunkt, dass 
setz vom G. ,Juni 1898 fallen, somit kiinst- ,ieder nachweisbare Zusatz von Cacaoschalen 
liche SUssstoffe n i c h t enthalten dtirfen, 

1

1 auf Grund des N ahrungsmitteigesetzes zu 
dass dagegen bei Brauselimonaden der Zu- ' beanstanden ist. 
satz kiinstlicher Stissstoffe nicht verboten Ein als ,,Alla-Chocolade" in den Handel 
sei, sobald eine den Zusatz betreffende Be- . gebrachtes Praparat war mit 5 pCt. ,,Alla
zeichnung entsprechend dem § 9, Abs. 2 \ Zusatz" declarirt. Der nussartige Ge-
des Gesetzes entsprechend auf dem Etiquett I schmack der Chocolade Iiess vermuthen, dass 
angebracht ist. i es sich bei dem ,,Alla" um Presslinge eiweiss-

Fruchteis. Beziiglich des auf den I haltiger Samen handelte. 
Strassen von Wagen aus verkauften Frucht- Zusatz fremder Fette war in den Cacao
eises ergaben die angestellten diesbeziiglicben i praparaten nicht nachweisbar. Der Aschen
eingehenden Untersuchungen, dass trotzdem / gehalt schwankte zwischen 4,38 bis 8,84 pCt. 
die Verkaufer meistens der wenig bemittelten 1 Kaffee. Seitens des Gerichts wurde ent
V olksklasse angehoren, zum grossten Theili schieden, dass die Farbung des rohen Kaffees 
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als eine Fiilschung nicht zu betrachten sei. 
Interessant ist folgentle Behandlungsweise 
von Rohkaffee. Gewaschener und polirter 
Rohkaffee war seitens ciner Grossfirma durch 
einen Farbstoff kiinstlich blaugrlin gefarbt 
und durch Einpressen ron feinstem weis,en 
Laubholzmel1J in die Samenfalte hatte die
selbe einen weissen Schnitt und dadurch 
den Anschein einer be;cseren nnd theueren 
Sorte erhalten. Das fiir Brasilkaffee 
charakteristische gelbe bis rosarothe Samen
bautchen war da<lurch vollkommen verdeckt 
worden. 

Zurn Glasiren des Kaffees winl Schellack 
benutzt. Das Institut ausserte sich auf eine 
diesbeziigliche Anfrage seitens der Staats
anwaltschaft dahin, dass die Anwendung von 
Zucker und Eiweiss zum Glasiren zwar iib
lich sei, Schellack bisher zu diesem Zweck 
keine Anwendung gefunden hahe. Die Ge
stattung derartigcr Glasuren konne zu nach
theiligen Consequenzen fiihren. 

Surrogate waren in gcmahlcncn Kaffee
proben in mehreren Vii.lien nachweisbar; 
ein gemahlener Kaffee enthielt erhebliche 
Mengen Sand und Eiscnoxyd. Eine l'robe 
enthielt 25 pCt. 'l'riageholmen*) und 10 pCt. 
Kaffeekfrschen, d. h. ungeschlilte Kaffee
bolmen. Durch glanzende gleichmassige, 
schwarzbraune Glasur von Zucker war der 
Gehalt an 'l'riagebohnen verdeckt worden. 

Gewurze. Zu Zimmtpulver wurden viel
fach Abfallstoffe verwendet, welche sich bei 
der Gewinnung der Zimmtrinde ergeben und 
unter dem Namen Cassiahruch und Canehl
bruch importirt werden. Der Aschegehalt 
derartiger Proben betrug 6,8 his 16,08 pCt., 
der Sandgehalt 2,91 bis lH,6 pCt. 

Cardamom war in mehreren Fallen mit 
Starkemehl, welches sich als extrahirtes 
Ingwerpulver erwies, vennischt. 

Eine von einem Backer eingelieferte 
Cardamomprobe enthielt mindestens 50 pCt. 
gemahlenen Brotes und wies ausserdem einen 
Sandgehalt von 2,81 pCt. auf. Das 
Cardamompulver war ans gleichen Theilen 
Cardamomsaatmehl und gemahlenen Cakes 
hergestellt. Der angeklagte Lieferant wurde 
freigesprochen, ,,weil zur J;~alschung einer 
W aare gehort, dass sie verschlechtert oder 

*) Triagekaffee = Abfallkaffee: Bruch nnd 
sohwarze Bohnen. 

doch zu dem Zweck, zu welchem sie dienen 
soil, schlechter geeignet sei als reine W aare". 
Diese V orbedingung war nun nach Auf
fassung des Gerichtes nicht erfiillt, denn 
nach Aussage des Chemikers einer Drogen
grosshandlung weisen die unter der Be
zeichnung /)Cardamom(/ verkauften Waaren 
durchgangig bis zu 7 5 pCt. der als Gewiirz 
durchaus werthlosen Cardamomhiilsen auf. 
Ein Prliparat, das 50 pCt. Cardamomsamen 
und 50 pCt. andere Stoffe - im vor
liegenden Falle gemahlenen Cakes -- ent
halte I sei also noch werthvoller als die 
durchschnittliche Handelswaare. Nach An
sicht des vernommenen Zeugen darf eine 
mit Cardamomhiilsen vermischte Waare um 
deswillen als reiner Cardamom verkauft 
werden, weil sich auch Cardamomhiilsen als 
nCanlamom11 bezeichnen !assen. Das von 
dem vernommeneu Zeugen gelieferte reine 
Card:unomsaatmehl sei von den Abnehmern 
als zu scharf angcsehPn worden, und des
halb sei die V ermisclmng mit Cakesmehl 
erfolgt. 

Macisproben enthielten haufig erheblichen 
Zusatz des wertlilosen Bombaymacis. 

Wein. Von 107 untersuchten Pro hen 
enthielten 15 Salicylsliure. Tokayer ge
langte in den Handel, welcher al<o gering
werthiger Samoswein sich erwies. 

Als Sherry gelangten Verschnittweine von 
spanischen und italienischen ,v einen unter 
Zusatz von Sprit und Wasser in den Handel. 

Ein Portwein bestand ans einer Misclmng 
von Portwein und Traubenrosinenwein, ver
schiedene Rothweine, wie ,,Medoc", 
,,Bordeaux11 , ,,Marca Italia(/, waren ans 
Rothwein, Heidelbeersaft bezw. Kirschsaft 
und Wasser hergestellt worden. Diese 
Fabrikate stammten alle von demselben 
Handler. 

Bier. Sammtliche Bierproben wurden 
in Bezug auf das Gesetz bett·. den V erkehr 
mit Siissstoffen auf Saccharin mit negativem 
Erfolge gepriift. . 

Der siisse vollmundige Geschmack emes 
sehr verbreiteten Malzextract- Gesundbeits
hieres riihrte von einem Glycerinzusatz her. 

Ein unter der Bezeichnung ,,Ingwer-Tafel
bierii alkoholfrei in den Handel gebrachtes 
Prod~ct erwies Jch nicht als alkol10Ifreh 

Das Tornoe'scl1e Bierrefractometer wurde 
im Vergleich zu der quantitativen Alkohol-
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und Extractbestimmung gepriift. Die nach U,U52 bis U,U-!ti g Zinno her, eutsprechend 
'lbrnofi gefundenen Extractwerthe zeigen 0,04~1 bezw. 0,041l g <.luecksiluer. Die beim 
geniigend gute U ebereinstirnrnung. Bei tlen Abbrennen tler Eerzen sicli entwickelnden 
vergleichenden Alkoholbestirnmungen konnte Dlimpfe enthielten <.tuecksilher in feinstei· 
jedoch entgegen der Ansicbt von Prior und V ertheilung. 
andereren Forschern eine geniigende U eber- La11_qb('i1t "s Krebs extract ,,Monopol", 
einstimmung nicht beobaehtet werden. Die welches in Hamburg hergestellt win1, ergab 
Differenzen sind in der Mehrzahl so er- folgende -w erthe: 
heblich, dass dieselben auch fur die Praxis Mehl, wasserfrei, in Ather 
als viel zu gross 'bezeichnet werden milssen. unli:isliche Substanz . 

Spirituosen. In den untersuchten Butterfett · 
Schnapsen und Liqueuren waren klinstliche , Wasser (Differenz) 
Siissstoffe und Schiirfungsmittel nicht nach- Stickstoff . 
weisbar. Stickstoffsubstanz 

Blei - und zinkhaltige Gegenstii.11de. Mineralstoffe . 
,,Zinnstalil", welcher zur Herstellung von Phospborsliure 

4!:1,2 pCt. 
42,2 ,, 

8,6 ,, 
0,90,, 
5,6 ,, 
1,59 ,, 
0,11 ,, 

Li:iffeln und Gabeln vielfach verwendet Refractometerzahl des Fettes 
bei 40 o c. 43,7 wirc1, ergab folgende Zusammensetzung: 

Zinn . 78,6 pCt. Verseifungszahl tles Fettes 227,8 
Antimon 1 7 ,4 ,, Vorerwahnte Untersuchung ergab somit, 
Blei 1,3 ,, dass das Praparat im Wesentlichen aus 
Kupfer 1/l ,, Butterfett und Mehl bestand. Mikroskopisch 
Eisen . Spuren. · waren Gewebselernente des Krebsfleisches 

Das Metall war hart und spri:ide und nicl1t nacl1zuweisen. Die rothe Farbe der 
ohne ,,Zinngeschrei11• Probe musste auf die Verwendung von Krebs-

Ein Rahmti:ipfchen aus Britanniametall , schalen, hi:ichstwahrscheinlich <lurch A us-
bestand aus : • pressen derselben, zurlickgefuhrt werden. 

Zinn . 92,B pCt. ! Diese in Kiirze gebrachten Auszlige des 
Antimon . 5,G ,, I III. Berichtes beweisen zur Genlige die viel-
Blei . o,5 seitige und fruchtbringemle Thatigkeit tles 

" Kupfer . 0,8 ,, . hygienischen Instituts zu Hamburg. Auf 
Eisen . Spuren. ! die im Berichte wiederholt in Aussicht gt-

Das Metall war wcich und biegsam. I stellten Specialmittheilungen darf man mit 
Beziiglich bleihaltiger Kinderspielwaaren i Recht gespannt sein. 

sowie Kaffeservice u. s. w. entschied da~; Varges, Nabruogsmittelchemiker. 
Obedandesgericht, <lass ein hoher Bleigelrnlt: Zur Fa.Hung des Caseins 
in den fraglichen Spielwaaren nicht nach: benutzt Riegr:l (Chem.-Ztg. 1901, 20ti) statt 
Reichsgesetz vom 25 . .Tuni 1887 zu ver- · tler bisher angewendeten Sauren, Aethyl
hieten sei. Trillerpfeifen dagegen, welche schwefelsaure, die das Casei:n unzersetzt in 
7 5 bis 85 pCt. Blei enthielten, wurden be- compacter Form fiillt, wie tlie Essigsaure 
anstandet. Eine Bestrafung seitens der. und Schwefelsaure, aber, in Folge der 
Uerichte erfolgte. \ leichten Li:islichkeit tles :ithylschwefelsauren 

Verschiedenes. Ein als Frnnzosisch!Kalkes, gleich bei dei· ersten Flillung ein 
Gr ii n ,,Cendre verte" bezeichneter rnntler, fast aschefreies Product liefert. Ferner ist 
Farbstein bestand aus Schwoinfurter Grun i das Oase"in auch keimilrmer als bei der 
und einem Bindemittel und hatte folgende I Milchsaure- oder Essigsaurefallung, und die 
Zusammensetzung: ! Inversionswirkung auf den Milchzucker ist 

Arsenige Saure 42,2 pCt. ! gering. Man kann robe Aethylschwefel-
K upferoxyd . 28,4 ,, 1 saure verwenden, die man durch Ueber-

, Essigsaure . . . . . 17,6 11 ! einanderschichten gleicher Volumina cone. 
Weihnachtskerzen. Eine Probe roth-1 Schwefelsaure und starken Alkohols schnelles 

g~farbter K~rzen, e~thielt Zinn.ober. Auf II Mischen und Stehenlassen wahrend mehrerer 
eme Kel'ze 1m Gew1cht von ti,i:l g kamen Stuntlen an warmem Orte erhiilt. -he. 

Verleger und verantwortlicber Leiter Dr. A, Selmeider In Dresden. 
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Inbalt: Chemie un1l Pharmacle: Unversteuerler Aether in der Apotheke. - Teinture Africaine. - Aus dem Be
ricbt von Heinrich Ifacns(•I ,u Pirna. - Ans d<>m Handelshcrieht VO!l Gehe & Co. zu Dresden. (Scbluss.) - Aus 
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- Verschiedene Mittheilnngen, - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Unversteuerter Aether in der I Seit dem l. April 1901 ist nun eine 

A th k Abanderung dieser Bestimmung erfolgt 
po e e. 

1 
(Ph. C. 42 [1901 ], 276), die einen Be-

Bekanntlich dui:ft~ nach . den seit zug von un vers teuertem Aether 
1. October 1900 g1ltigen Best1mmungen f iir gewisse Verwendungsarten 
(Ph. C. 41 [1900J, 677) unversteuerter auch fiir die Apotheken moglich 
Aether nur zu gewerblichen macht. 
Z we~ ken verwendet . werden, un~ Kranken-, Entbindungs- und Irren
zwar 1st unter ,,gewerbhchen Zwecken Anstalten in staatlicher oder communaler 
nur d~e technis~he Venyendung in g_e- V erwaltung erhalten nach den neuen 
werbhchen Betneben, n 1 c h t. a b ~ r d 1 e Bestimmungen auf Antrag zur Her
Hers t e _11 u n g v o n He 1 ~ m 1 t t e 1 n stellung aetherhaltiger Heilmittel den 
ode r d 1 e Ver wend u n g 1 m Apo - Aether unversteuert. Ebenso erhalten 
t?ekenbetriebe zu verstehen. In staatliche und private Laboratorien den 
d1esen letztgenannten Betrieben durfte fiir chemische Zwecke zu verwenden
nach den oben angezogenen Bestimm- den Aether unversteuert. Die Steuer
ungen nur versteuerter Aether loder behorde ertheilt den Betreffenden einen 
wie die amtliche Bezeichnung lautet: Erlaubniss-Schein, auf dem die Menge 
,,Aether aus versteuertem Branntwein") des in einem Jahre zu beziehenden un
verwendet werden. versteuerten A.ethers verzeichnet ist. 

Diese Bestimmung galt auch, wenn Bei Bestellung des Aethers ist dieser 
das unter V erwendung von Aether her- Erlaubniss-Schein an die zur Abg:abe 
ge~tellte Erzeugniss schliesslich gar von unversteuertem Aether .berecht1gte 
kemen Aether mehr enthielt, wie dieses Fabrik einzusenden, welcJ>:e die _bezoge!1e 
z. 13. bei der Darstellung von Alkaloiden, Menge abschreibt. Auf m Pr1vatbes.1tz 
Farnextract, Verbandstoffen u. s. w. der I befindliche Apotheken erstreckt s1~h 
Fall ist. diese Erlaubniss nicht, wohl aber gilt 
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fiir sie auch eine Aenderung und Er
leichterung der friiheren Bestimmungen, 
indem namlich der zur Herstellung von 
Verbandstoffen und nicht iither
h a 1 t i gen He i 1 m it t e In, sowie der 
fiir Untersuchungen zu wissen
schaftlichen oder technischen Zwecken 
verwendete Aether auch an Pr iv at -
a p o the ken steuerfrei abgegeben wird. 
Die Art des Bezuges ist die gleiche wie 
die oben geschilderte (auf Grund eines 
Erlaubniss-Scheines von einer besonders 
dazu berechtigten Fabrik). Zur Her
stellung von Heilmitteln, welche im 
fertigen Zustande Aether. enthalten. 
z. B. Spiritus aethereus, 'rinctura 
V alerianae aetherea u. s. w. darf in 
Privatapotheken nur versteuerter Aether 
verwendet werden. 

Bei dem hohen Preise des versteuer
ten Aethers und den doch immerhin 
nicht unbedeutenden Mengen von Aether, 
die bei der Priifung der Arzneimittel 
in der Apotheke verbraucht werden, ist 
es jedem Apothekenbesitzer anzurathen, 
eine bestimmte Menge unversteuerten 
Aethers zu beantragen. 

In dem Antrage, der an die be
treffende Steuer-Behorde zu richten ist, 
muss angegeben sein, welche Verwendung 
der beantragte unversteuerte Aether 
finden soll. In Frage kommt: 

1. Herstellung von Heilmitteln, welche 
im fertigen Zustande Aether nicht mehr 
enthalten, z. B. Extractum Filicis, 
da dieses nach Vorschrift des Arznei
buches vollstandig vom Aether befreit 
sein soli. (Beziiglich des Extractum 
Cubebarum kann man zweifelhaft sein ; 
das Arzneibuch verlangt die vollstandige 
Entfernung des Aethers nicht, und da 
das Cubebenextract zu einem grossen 
Theile wirksame Bestandtheile fliichtiger 
Natur enthalt, ist auch die Beseitigung 
der letzten Reste des Aethers nicht em
pfehlenswerth - das Praparat des 
Arzneibuches wird auch immer in ge
ringem Maasse nach Aether riechen !). 

Herstellung von A.lkaloiden, Glykosiden 
u. s. w. 

. 2. Herstellung von Verbandstoffen, 
z .. B. mit Jodoform getrankter Watte, 
Mull, Jute, Seide u. s. w. 

3. Untersuchungder Heilmittelnach dem 
Arzneibnch, bez. anderen wissenschaft
lichen Bi.ichern, z. B. von Adeps Lanae, 
Apomorphinum, Balsamum Peruvianum, 
Cortex Chinae, - Granati, Extractum 
Belladonnae, - Chinae aquos., - Chinae 
spirituosum, - Hydrastis, - Hyoscyami, 
- Opii, ·· Strychni, Opium, Pastilli 
Hydrargyri bichlorati, Radix Ipeca
cuanhae, Semen Strychni, Tinctura Opii 
crocata, - Opii simplex, -- Strychni, 
Tubera Aconiti u. s. w. 

4. Untersuchung von Nahrungs- und 
Genussmitteln, sowie Gebrauchs-Gegen
standen. 

5. Herstellung synthetischer Korper. 
Das, was im Vorstehenden iiber Aether 

gesagt wurde, gilt alles auch fiir Essig
at her; da dessen Verwendung zu den 
in Betracht kommenden Zwecken im 
Betriebe der Apotheken aber nur eine 
sehr geringe ist, so kann wohl im all
gemeinen davon abgesehen werden) den 
Antrag auf Ablassung von steuerfreiem 
Aether auch auf Essigather auszu-
dehnen. " A. Schneuler. 

Teinture Afrioaine 
pour rendre aux cheveux gris leur 
couleur naturelle; cette teinture est 
composee des plantes Africaines. Unter 
diesem N amen ist ein Haarfarbemittel 
im Handel, welches aus zwei Flasch· 
chen besteht, deren eines mit rothbrauner 
Fliissigkeit gefiillt ist, wahrend das 
zweite eine klare farblose Fliissigkeit 
enthalt. 

N ach Gebrauch dieses Mittels trat 
sofort bedeutende Schwellung des Ge
sichtes, Blaschenbildung an der Stirn 
und am Halse, sowie an den Handen 
auf. Am nachsten Tage folgten Fieber· 
erscheinungen, ausserdem ein colossales 
Oedem der Augenlider, so dass zwei 
Tage lang die Augen vollstandig ver
schlossen waren ; das Nassen der Kopf
haut und der Ohrmuscheln, das Oedem 
der Gesichtshaut, die Schwellung der 
Hals- und Nackendriisen waren bedeutend 
vermehrt; am vierten Tage erreichten 
die Krankheitserscheinungen ihren Hl>he
punkt, um dann endlich langsam zuriick· 
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zugehen, doch musste die Patientin noch 
einige Wochen das Zimmer hiiten. 

Da heute iiberall tiber Arzneiwucher, 
Ausbeutung des Publikums durch die 
Apotheker geklagt wird, diirfte es nicht · 
uninteressant sein, auch einmal den 
Preis eines solchen Schonheitsmittels 
naher anzusehen. Ein Flaschchen mit 
7 5 g 3- bis 4proc. p -Phenylendiamin
losung (100 g kosten 2 Mk.) und ein 
Flaschchen mit 30 g unreinem Wasser~ 
stoffperoxyd (1 kg kostet 70 Pfg.) kosten 
einschliesslich eines einfachen schwarzen 
Cartons zwolf Mark. was vomPublikum 
ohne Klage bezahlt wird. 

C. Bedall. 

Auf gerichtliche Anzeige hin wurde 
ich mit der Untersuchung beauftragt, 
welche folgendes Resultat ergab. Die 
rothbraune, mit I bezeichnete Flfissig
keit reagirte alkalisch and war frei von 
anorganischer Substanz; die mit II be
zeichnete farblose Fltissigkeit reagirte 
sauer und hatte den Kork gelb gefarbt. 
Sie erwies sich als technisches Wasser
stoffperoxyd. Letzteres hatte offen
bar den Zweck. die in der anderen 
Fliissigkeit enthaltene Base zu oxydiren. 
Nach den Angaben der Pharmaceutischen -----
Centralhalle (35 [1894], 116; 36 [1895], Aus dem Bericht 
497; 38 [1897], 242. 569. 844) lag die von Heinrich Haensel zu Pirna. 
Vermuthung nahe, dass es sich bier Anisol. Das Haensel'sclle Anethol be
wieder um das giftige p-Phenylendiamin sitzt einen Schmelzpunkt von 22 bis 23°, 
handle. Ich liess mir daher eine kleine wahrend das D. A.-B. IV. nur einen solchen 
Menge dieses Korpers kommen und be- von 20 bis 21 ° vorschreibt. 
reitete daraus eine 3proc. wiisserige Bitterkleeol, eine Neuheit, ist hellbraun, 
LOsung, welche zu den Controlversuchen bei gewohnlicher Temperatur fest und 
diente und nachstehende gleiche Reac- krystallinisch; der Geruch ist angenehm, 
tionen zeigte : stark aromatisch, etwas an Oleanderblatterol 

Eisenchlorid farbte die Losung in der erinnernd, der Geschmack aromatisch, 
Kalte tiefblau, beim Erhitzen trat Chinon- brennend. Lackmuspapier wird schwach 
geruch auf. gerothet ; der Schmelzpunkt des Bitterklee

Die mit Schwefelwassersto:ffwasser ver- oles Iiegt bei 3 7 ,5°. 
setzte Losung gab mit Eisenchlorid einen Herniariaol. Das bliihende, getrocknete 
dunkelvioletten Farbstoff. Kraut von Herniaria glabra gab bei der 

Beim Erhitzen mit Kalilauge und Destillation mit W asserdampf ein gelbes Oel, 
Chloroform trat Isonitrilgeruch auf. welches an der Luft schnell nachdunkelte, 

Mit dem gleichen Volum W asserstoff- sodass es schliesslich eine dunkelbraune, feste 
P~roxyd farbte sich die Losung roth- Masse von krystallinischem Gefiige bildet, 
Vlolett; ein Btischel Angorahaare, der we!che bei 37° schmilzt. Das Herniariaol 
nur kurze Zeit damit getrankt war, besitzt sehr angenehmen, an Cumarin er
farbte sich beim Trocknen an der Luft innernden Geruch und Geschmack; es besitzt 
alsbald tiefschwarz mit goldigem Schim- schwach saure Reaction. Die Ausbeute be
mer. Die Farbe war durch Waschen tragt nur 0,0585 pCt. des Krautes. 
mit Wasser nicht zu .'ntfernen. Schiittelt man das Oel mit heissem 

W enn auch damit die Identitat mit Wasser aus, so scheidet sich aus letzterem 
p-Phenylendiamin gegeben war, so wurde beim Erkalten ein weisses krystallinisches 
doch noch auf m-Phenylendiamin mit einer Pulver ab; durch Umkrystallisiren aus 
etwas Essigsaure und 50 pCt. Alkohol ent- heissem, absolutem Alkohol erhiilt man farb
haltenden Losung von Aldehyd 1 : 100 lose prismatische Saulen und tafelformige 
geprtift, ebenso mit Natronlauge auf Krystalle. Diese riechen schwacll cumarm: 
Diamidophenol und Metol. Auf Zusatz artig und schmelzen bei 117,50, wii.hrend 
von salpetriger Saure entstand keine Cumarin bei 670 schmilzt. Das Oel enthlilt 
Gelbfarbung (Bismarckbraun). Es konnte 1,4 pCt. dieses Korpers, <lessen Natur noch 
somit nur p -Phenylendiamin vorliegen, nicht aufgeklart ist. ·· . 
welches wieder einmal unter einem neuen Nigella.ol wird nur selten verlangt.: .. Der 
Namen in den Handel gebracbt wurde. : Samen von Nigella Damascena L. heferte 
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0,2 5 6 pCt. braunes, blau fluorescirendes Oel. 
Hierauf wurde der abdestillirte Samen 
mittelst der hydraulischen Presse vom 
f et t en Oele befreit, welcbes in einer 
Menge von 12 pCt. gewonnen wurde, dieses 
dankelgriin gefiirbte Oel besitzt ebenfalls 
erdbeerartigen Geruch. Die Presskuchen 
wurden nochmals mit W asserdampfen 
destillirt; das dabei iibergehende Oel besass 
nicht den lieblichen erdbeerartigen Gerucb 
des ersten Destillates, sondern einen oligen 
Gerncb (wahrscheinlich enthielt das zweite 
Destillat fr e i e Fe ttsli u re n, denn das 
fette Nigellaol wird sehr leicht ranzig. 
S eh rif tlei tun g). 

Forderungen der Zuckerinteressenten: Be
steuerung der kiinstlichen Siissstoffe zu einem 
Satze von Mk. 80 fiir das kg und Be
schrankung des Verkaufs auf die Apotheken, 
d. h. gesetzliche Maassregeln, die einem voll
standigen V erbote gleich kamen, Beriick
sichtigung finden werden, trotzdem dass sie 
von fast sammtlichen Deutschen Handels
kammern auf's Schlirfste verurtheilt worden 
sind. 

Obgleich der Consum an Saccharin be
deutend gewachsen ist, hat doch der Zucker
verbrauch nicbt ab-, sondern enorm zuge
nommen; er betrug im Deutschen Reiche: 

a) auf den Kopf der Bevolkerung 
im Jabre 1870 5,0 kg 

Aus dem Handelsbericht ,, ,, 1883 8,5 ,, 

von Gehe & Co. zu Dresden. " " 1899 
l4,0 " 

b) insgesammt in den Jabren 
April 1901. 1897 /98 . 686,247 Tonnen, 

(Fortsetzung von S. 266). 1898/99 . . 758,704 ,, 
Phenacetin.um. Die Probe auf freies 1899/1900 . 784,976 ,, 

Paraphenetidin bat das neue Arzneibucb Saccharin und Zucker sind demnach keine 
nicht aufgenommen, obwohl man nicht selten Concurrenten, und Gehe &; Co. betrachten 
Spuren davon in einzelnen Handelsprliparaten es als eine starke Forderung, dass eine 
findet. Zu ihrem Nacbweise bedient man an sicb berechtigte Industrie einfach ver· 
sich am besten der in der Engliscben Pbar- nicbtet werden soil nur aus dem Grunde, 
makopoe gegebenen Anleitung. Danach weil sie einer anderen nach deren Auffassung 
werden 0,3 g Phenacetin mit 1 ccm Aiko- Concurrenz mache. 
hol von 90 V olumprocenten gemischt. Die Stibium sulfuratum aurantiacum. Es 
Mischung darf sich nach dem Verdiinnen ist interessant, zu beobachten, wie die Priif
mit 3 Volum Wasser und Kochen mit ung dieses Praparates auf Arsen einem fort-
1 Tropfen volumetrischer J odlosung nicht wahrenden W echsel in den jeweiligen 
roth fiirben. Die Mexikanische Pharmakopoe Arzneibiichern unterworfen ist. Gegen
hat die Ritsert'sche Probe aufgenommen, wartig ist man im neuen Arzneibuche im 
die sich auf die bei Gegenwart von Para- Princip wieder zur Pharmacopoea Germ. ed. 
phenetidin eintretende Rosafarbung griindet, altera zuriickgekehrt, die auch schon den 
die entsteht, wenn man Chloralhydrat mit Goldschwefel - allerdings den frisch ge
Phenacetin im Wasserbade schmilzt. Gehe fallten --- mit Ammoncarbonatlosung aus
&; Co. halten sie fiir pharmaceutische Zwecke schiitteln liess. Die Probe war, wie Gehe 
fiir zu scharf und leicht zu Tauschungen db Co. seiner Zeit bewiesen, nicht brauch
fiihrend. bar, weil dabei Spuren von Antimonsulfid 

Resorcinum. Das neue Arzneibuch hat in Losung gingen und als Arsen angesehen 
die Forderung der neutralen Reaction der wurden. J etzt lasst man das fertige Pra
Losung beibehalten, trotzdem, dass das Re- parat mit ammoniakfreier Ammoncarbonat
sorcin des Handels schwach sauer reagirende losung wabrend einer begrenzten Zeitdauer 
Losungen giebt. Es bleibt abzuwarten, ausziehen und hofft dadurch den Fehler 
wieweit in Zukunft dieser Forderung wird beseitigt zu haben. Geruchlosigkeit wird 
entsprochen werden konnen. jetzt vom Goldschwefel nicht mehr verlangt; 

Saccharinum. Was das in Vorbereitung man tragt damit den praktischen Verbalt
befindliche neue Saccbaringesetz anbelangt, nissen, wie sie sich bei dem in den Apo
das demnlichst dem Reichstage vorgelegt theken im Anbruch befindlichen Standgefiisse 
werden soil, so verlautet, dass darin die • einstellen, entsprechenu Rechnung. 
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Zurn Schlusse seien noch em1ge Be-1 wuchs in ausreichender Menge zu finden 
merkungen wiedergegeb en, welche der Be- sein werde. 
richt iiber die Forderungen enthalt, welche Trotzdem zweifeln wir nicht daran, dass 
der D. A. V. IV stellt, indem er diese dem auch die jetzt acut gewordenen materiellen 
Einkommen des Apothekers gegeniiberstellt. und ideellen Fragen einer gliicklichen Losung 

,,Auf dem Gebiete der speciellen Apotheker
angelegenlieiten wird das Erscheinen der 
vierten Ausgabe des Deutschen Arzneibuches 
auf lange hinaus ein Markstein in der 
wissenschaftlichen Entwickelung bleiben. Ab
gesehen von den verschiedenen Alkaloid
bestimmungen, der Ermittelung der Saure-, 
Ester- und J odzahlen, wie sie uns bei einer 
grossen Anzahl cler Artikel entgegentreten, 
liegt der Schwerpunkt auf der ganzlichen 
Umarbeitung des pharmakognostischen Thei
les des Arzneibuches. Wir maassen uns 
kein Urtheil an, ob und wie weit man 
dabei Uber das Ziel hinausgeschossen hat; 
aber so viel <larf gesagt werden, dass der 
Apotheker, will er sich der Untersuchung 
der hezogenen Rohdrogen und Chemikalien 
in dem Umfange widmen, wie ilm das neue 
Arzneibuch verlangt, in den jetzigen Tax
preisen nicht entfernt ein Aequivalent fiir 
die aufgewendete wissenschaftliche Arbeit 
und Zeit findet. Die in dankenswerther 
Bereitwilligkeit von Hochschullehrern fiir 
Apotheker in Aussicht genommenen Ferien
kurse werden eine Durcharbeitung der 
chemischen Methoden in dem gesteckten 
Zeitraume zweifellos ermoglichen; die Be
schaftigung mit mikroskopischen Arbeiten 
heansprucht dagegen eine weit intensivere 
Thatigkeit und setzt ein so grosses Maass 
;on Liebe zur Wissenschaft voraus, wie es 
in dem scharfen Existenzkampfe, den das 
Apothekergewerbe gegenwartig zu bestehen 
hat, fiiglich nicht als selbstverstandlich be
trachtet werden kann. 

Scheinen sonach die im Arzneibuche ver
langten Forderungen unabweisbar zu einer 
Vertiefung der wissenschaftlichen Anforder
ungen zu fiibren, sei es nun, dass sie nur 
in einer V erlangerung der Studienzeit oder 
in_ einer Erhohung der Vorbildung fiir den 
Emtritt in's Fach gipfeln, so geben anderer
seits die misslichen materiellen Verhaltnisse, 
mit denen viele Apotheker zu kampfen 
haben, und die hohen Ankaufspreise der 
verkauflichen Apotheken wenig Aussieht, 
dass der fiir das Fach erforderliche Nach-

entgegengefiihrt werden, sobald nur dem in 
der freien Entfaltung seiner Krafte iiber 
Gebiihr gehemmten und amtlich mehr als 
geni.igend bevormundeten Staude dasjenige 
Maass von Bewegungs- und Actionsfreiheit 
gegeben wird, worauf er kraft seiner wissen
schaftlichen und socialen Stellung begriindeten 
Anspruch machen darf." 

Aus dem Bericht von 
Diedr. Buschmann zu Braun

schweig. 
Ende April 1901. 

Gelatina alba kann in einer, den An
forderungen des Arzneibuches entsprechen
den Beschaffenheit zur Zeit nicht geliefert 
werden. Nach den Mittheilungen einer 
ersten deutschen Fabrik ist es iiberhaupt 
fraglich, ob die Herstellung einer neutral 
reagirenden Gelatine technisch moglich ist, 
da eine solche beim Trocknen in Faulniss 
gerathen wi.irde. 

Paraffinum solidum ist in einer, absolut 
den Anforderungen des Arzneibuches ent
sprechenden Beschaffenheit auch jetzt noch 
nicht zu beschaffen gewesen; der hochste 
Schmelzpunkt, welcher bier festgestellt 
werden konnte, lag bei 700, 

Die in Bezug auf die Schwef elsaure
Probe erhobenen Forderungen konnten da
gegen bei allen untersuchten Marken als 
erfiillt angesehen werden. 

Pepsinum. Behufs Priifung des Pepsins 
auf Verdauungsfahigkeit ist zunachst bei 
der Zerkleinerung des gekochten Eiweises 
darauf zu achten, dass ein gleichmlissiges 
Pulver resultirt, also keinesfalls grossere 
Kliimpchen dazwischen bleiben, ferner ist 
bei der Einwirkung des . Pepsins mit der 
Salzsaure auf das Eiweiss die vorgeschriebene 
Temperatur von 450 sowie die Zeitdauer 
von einer Stunde genau innezuhalten. Ebenso 
nothwendig ist ein oftmaliges Umschiitteln. 
Die V erwendung eines mehrere Liter fassen
den W asserbades sowie gleichzeitige Control
versuche, bei denen ein Ueberschuss von 
Pepsin zur Anwendung gelangt, um am 
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Ende der Einwirkung V ergleiche anstellen 
zu konnen, wurden als durchaus zweck
entsprechend befunden. 

Ein dem Arzneibuch in jeder Hinsicht 
entsprechendes Pepsin ist in der Marke 
,,Finxelberg" auf Lager, muss indessen 
fast doppelt so hoch bewerthet werden als 
die zahlreichen billigen Marken, deren 
Losungswerth gegeniiber gekochtem Eiweiss 
oft erstaunlich gering ist. Von 

Radix Liquiritiae entsprechen nur die 
doppelt geschalten Sorten den An
forderungen des Arzneibuches; die ge
schnittenen Sorten No. 0 und 1 sind rein
gelh und ebenso die feinen Pulver No. 0 

und 1 ans reingelber, nachgeschalter Wurzel 
hergestellt. 

Succus Liquiritiae. Zur Entscheidung 
der Frage, welche Handelsmarke zur Zeit 
bei Innebaltung der Pharmacopoeforderungen 
die empfehlenswertheste sei, hat Dr. Fromme 
einige Succus- Untersuchungen ausgefiihrt, 
deren Resultate bier angegeben werden mogen. 
Er priifte die Marken Salvago, Barracco, 
Favella und Calabreser Masse auf ihre 
Reinheit und Ergiebigkeit, namentlich auch 
auf einen etwaigen Gehalt an giftigen 
Schwermetallen. Eine mikroskopische Priifung 
ergab die Abwesenheit fremder Starkekorner. 

An lufttrockener W aare wurden folgende 
W erthe in Procenten gefunden: 

D. A.-B. IV. ' S:ilvago racco Favella breser II 
' Bar- ' Cal:i-

Einschl. { In Wasser unloslicher Riickstand I hochstens 25,00 16,25 2H,15 25,26 16,07 
Asche In Losung gehender Suecus . · I 69,10 60,65 57,43 64,79 

Wasser (1000 C.) hochstens 17,00 14,65 16,20 17,01 19,14 

Aschengehalt des Rohsuccus II 5 bis 8 pOt. I 4,26 I 4,95 \ 3,42 \ 4,83 

Zurn Vergleich seien zwei von Herrn i gefilhrte Analysen (Apoth.-Ztg. 1900, No. 26) 
Geh. Rath Prof. Dr. E. Schmidt unter 

1

. der Marken Barracco und Salvago & Co. 
Assistenz des Herrn Apoth. K. Feist aus- herangezogen. 

In W assser unloslicher Riickstand 
In Losung gehender Succus 
Wasser (1000 C.) . 
Asche 

Barraceo 

22,936 
60,958 
13,100 

3,350 

Salvago & Co, 

14,204 
66,712 
14,520 

5,060 

Was die Marken Salvago und Barracco haben auch noch dadurch einen V orzug, 
anhetrifft , so stimmen die beiderseits aus- dass sie sich als frei von giftigen Schwer
gefiihrten Analysen recht gut iiberein. Ein metallen erwiesen. Das neue Arzneibuch 
iiberaus gtinstiges Resultat ergiebt sich fiir schreibt diesbeziiglich fol gen de Priifung vor: 
die Marke Salvago und die Calabreser Masse 2 g Siissholzsaft sollen verascht, die Asche 
hinsichtlich der Mengen von in Losung in 5 ccm verdiinnter Salzsaure gelost, und 
gehendem Succus. Bei der Calabreser Masse die filtrirte Losung alsdann durch Schwefel
ist tiber den etwas zu grossen Feuchtigkeits- wasserstoffwasser ,,nicht veriindert werden". 
gehalt hinwegzusehen, da dieser durch Auf- Diese Prtifung kann nicht ganz wortlich 
bewahren des Succus in einem trockenen genommen werden. Sohald man namlich 
Raume in wenigen Tagen herabgemindert die filtrirte und klare Losung der Asche, 
werden kann, wodurch die Ergiebigkeit der welche stets Eisenchlorid enthalt und da
W aare nur noch steigt. Da ferner Succ. durch gelb geflirbt erscheint, mit Schwefel
Liq. in massa ausschliesslich zur Herstellung wasserstoffwasser (5 ccm) versetzt, so er
von Succ. Liq. depuratus oder sonstigen 

I 
folgt selbst hei Abwesenheit der verponten 

Succus-Praparaten verwendet wird, so ware i Schwermetalle (Kupfer, Blei, Zinn) regel
ein etwas zu hoher W assergehalt dieser . ma.ssig sofort ein Farhenumschlag, dann 
vortrefflichen Marke ganz gewiss kein I eine Triibung, bedingt durch Reduction des 
Hinderniss zu ihrer medicinischen Ver- ! Eisenchlorids und Ahscheidung von Schwefel. 
wendung. Salvago und Calabreser Masse J Die V eraschung des Suoous ist bis zur 
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aussersten Grenze zu treiben, da die ge- , dampfen und durch Ammoniak direct auf 
ringsten Spuren zuriickgebliebener organ- : Kupfer priifen oder mit verdiinnter Salzsaure 
ischer Substanz mit Schwefelwasserstoff ' aufnehmen und noch einmal mit Schwefel- · 
augenblickliche Dunkelfarbung und spater : wasserstoff versetzen. 
auch Niederschlage hervorrufen. In zweifel- 1 In fol gender Tabelle kommt das Ver
haften Fii.llen kann man einen etwa er- ; halten der · salzauren Asche -Losungen ver
haltenen Niederschlag nach mehrstlindigem i schiedener Succusproben nach Untersuchungen 
Absetzen abfiltriren, mit Filter veraschen, I des Herrn Dr. J. Fromme sehr iibersichtlich 
den Riickstand mit cone. Salpetersaure ab- ! zum Ausdruck: 

;fiJ ~ 
:a"'cj~ = Eintretende Triibung durch Im ~!.sg ;~ ~re S chwef elw asserstoff Niederschlage " ., .. 
~~: iJ 

i I 
Kupfer ~a~~ nach 3 Min. nach 1/ 2 Std. ;;..,o "' 

1. Syrische Masse sofort I nicht sofort schmutzig weiss schmutzig weiss -
2. Salvago i. bac. sehr hellbraunl. sehr hellbraunl. -

" " 3. Calabreser Masse 
,,D. B." . schmutzig weiss schmutzig weiss -

" " 4. Grimaldi 
" " 

-
" " 5. Duca di Atri " 

-
" " " 6. Barracco 
" 

sofort hellbriiunlich braunlich Spuren 
7. Favella . 

" " " 
violettbraunlich " 8. do. 

" " 
briiunlich 

" 
erhebl. Spuren 

9. Martucci -
" " 

bellbraunlich hellbraunlich geringe Spuren 

. Von den untersuchten Handelsmarken I Grund haben, stolz zu sein. Es ist ein Er
smd demnach Salvago i. bac. und die Cala- folg, wie er auf dem Gebiete der Farben
breser Masse als ganz ausgezeichnete Waare industrie seit langer Zeit nicht dagewesen 
in jeder Hinsicht zu bezeichnen. ist. In ausserordentlich f esselnder, geist-

reicher und doch nur streng die Thatsachen 
Ueber die Darstellung des berichtender Weise trug der Generaldirector 

kiinstlichen Indigos der Badischen Anilin - und Soda - Fabrik, 
entnehmen wir dem Handelsbericht von Herr Dr. Brunck, gelegentlich der Ein
Gehe db Co. zu Dresden (April 1901) weihung des Hofmann - Hauses in Berlin 
folgende interessante Angaben: die Entwickelungsgeschichte der Indigo-

,,Wir erwiihnten bereits in unserem vor- fabrikation vor. Danach glaubte man im 
jii.hrigen Berichte, dass nunmehr die technische Jahre 1880, als Ad. Baeyer seine Indigo
Darstellung des kiinstlichen Indigos und synthese aus Orth onitrophenylpropiol
seine Einfiihrung in die Praxis durch die s au re bekannt gab, die Todesstunde des 
Badische Anilin- und Soda-Fabrik in vollem natlirlichen Indigos bereits nahe bevorstehend, 
Umfange gegllickt ist, und nur als eine konnte man sich doch auf den beispiellosen 
Frage der Zeit kann es betrachtet werden, Siegeslauf des durch Graebe und Lieber
dass dem natiirlichen Indigo dasselbe Ge- ma:nn entdeckten kiinstlichen Alizarins mit 
schick beschieden ist, wie dem seiner Zeit Recht berufen. Aber ungeahnte Schwierig
aus der Krappwurzel hergestellten Alizarin. keiten thiirmten eich auf. W oh! gelang es, 
Zwanzig Jahre der angestrengtesten Arbeit die Zimmtsaure auf billige Weise aus 
waren nothig, um dies Resultat zu erreicher,, Benzalchlorid und Natriumacetat zu ge
worauf neben den speciellen Entdeckern winnen ; wohl erreichte man dur~ giinstige 
die deutsche cbemische Industrie und mit , Benutzung des Zimmtsaureesters eme bessere 
ihr die gebildeten Kreise Deutschlands allen i Ausbeute an nitrirter Orthozimmtsl1ure und 
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dementsprechend an Propiolsaure, aber an I dieser bereits in den Ein- und Ausfuhrziffern 
einen allgemeinen Ersatz des natiirlichen : des Indigo aus und wird in den nachsten 
,ndigo war doch nicht zu denken, da der • Jahren in noch weit starkerem Maasse zur 
Preis des fertigen Fabrikates trotz guter : Geltung gelangen. Wahrend die Einfuhr 
i\usbeuten denjenigen des Naturproductes: 1895 noch 17 945 Doppelcentner betrug, 
liberstieg. Daran anderte sich auch nichts, · ist sie in 1900 bereits auf 5643 Doppel
als spater die Synthese aus Orthonitro- centner zuriickgegangen. Die Ausfuhr da
,enzaldehyd und Aceton auftauchte; gegen, 1895 6580 Doppelcentner betragend, 

denn immer blieb als Ausgangsproduct fur ist in 1900 bereits auf 18 728 Doppel
die Fabrikation das Toluol, dessen Be- centner gestiegen. Will man das Gesagte 
3haffung in ausreichender Menge zur in W erthen ausdriicken, so bezahlte Deutsch

F'abrikation eines grosseren Bedarfes an land 1895 noch 21,5 Millionen Mark fur 
indigo nicht durchfilhrbar ist. Da waren Indigo an's Ausland und erhielt nur 8,2 Millio
es hauptsachlich die Arbeiten Heumann's, nen als Ausfuhrwerth zuriick, wahrend in 
die der Frage eine ungeahnte Wendung 1900 nur noch 4 Millionen Mark an's 
gaben. Bekanntlich entdeckte er die Synthese Ausland gezahlt wurden, dagegen bereits 
des Indigo aus Phenyl g 1 y k o co 11 und 9,3 Millionen Mark flir den ausgefUhrten 
Aetzkali, und wenig spater fand er, dass Indigo zuriickflossen. Das ist schon heute 
auch das Glykocoll der Anthranilsaure, die gegeniiber dem Jahre 1895 eine Differenz 
Phenylglykocollorthocarbonsaure von 18 Millionen Mark zu Gunsten unseres 
mit Aetzkali Indigo liefert. Ungefahr Nationalvermogens. 
gleichzeitig gelangte man von der Phthal- Wie billig iibrigens der P f Ian z en -
saure zur An thranilsaure, indem Phthal- In di go geworden ist, beweisen die folgen
saureimid mit alkalischer Bromlosung be- den Preisnotirungen am Londoner Markte 
ha.ndelt wurde. Damit eroffnete sich aber fiir gute Mittelwaare. Sie lauteten 
fiir die Indigofabrikation ein ganz neues 1871 1876 1881 1886 
Ausgangsmaterial, das N aphthalin, von dem 9 sh. 6 d. 6 sh. 9 d. 6 sh. 10 d. 5 sh. 6 d. 
'1chon jetzt geniigende Mengen zur Ver- 1891 1896 1900 fi.ir 1 Pfd. 
fiigung stehen oder doch mit Leichtigkeit 4 sh. 4 d. 4 sh. 2 d. 3 sh. - d. c·ngl. 
aus der Theerproduction isolirt werden Dass die Pflanzer in Indien zu sehr 
konnen. Es kam nur darauf an, ein billiges billigen Preisen abzugeben entschlossen und 
Verfahren der Phthalsaurefabrikation aufz11.- wohl auch in der Lage sind, zeigen die in 
iinden, was der Badischen Anilin- und Soda- Calcutta stattfindenden Auctionen. Die 
Fabrik auch gliickte und in der Behandlung Indier, die frUher ein l\fonopol fiir Indigo 
des N aphthalin mit hochconcentrirter Schwefel- besassen, hoffen, class sie noch mit einem 
,aure bei gleichzeitigem Zusatz von oxydiren- betrachtlich niedrigeren Preise als bisher 
den Stoffen gipfelte. Es gelang ferner, die zurecht kommen werden, wenn sie <lurch 
~abei auftretenden enormen, jahrlich etwa Anwendung von gutem Saatmaterial, sowie 
35- bis 40 OOO Tonnen betragenden Mengen durch rationelles Bewassern und Diingen des 
schwefliger Saure durch Benutzung eines, Bodens die Cultur verbessern und sich ein 
von genannter }'abrik verbesserten, Ver- sorgfaltigeres Auspressen der Pflanze ange
:ahrens zur Herstellung von Schwefelsaure- legen sein !assen. 
Anhydrid in Schwefelsaure zuriickzubilden; 
man machte sich weiter die Errungenschaften Zum Nachweis von 
der elektrolytischen Chemie in der Ge- Gallenfarbstoffen im Harn. 
winnung des nothigen Chlors zur Ohloressig- Eine einfache Reaction zum Nachweis von 
1aure- undAnthranilsaurefabrikation zuNutze; Gallenfarbstoffen im Harn, die hochst wabr
:urz, es ist ein Ineinandergreifen der ver- scheinlich auf physikalischen V organgen be-

schiedensten technischen und chemischen ruht, giebt Haycraft (Deutsche Medic.-Ztg. 
f>rocesse, wie es grossartiger nicht gedacht 1901, 365) an. Dieselbe beruht darauf, class 
werden kann und in seiner Gesammtheit man auf die Fliissigkeit Sulfur sublimatum 
~rst den Erfolg, wie er uns jetzt entgegen- streut. 1st Galle vorhanden, so senkt sich 
ntt, zeitigte. Naturgemass driickt sich der Schwefel sofort vollstandig au£ den 
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Boden des GeHbses, wiihrend er bei Ab
wesenheit von Galle uben bleibt oder sich 
nur langsam senkt. Die Reaction tritt nach 
dner Minute bei einer 1 OOO fachen, nach 
zehn Minuten noch bei einer 4000 fachen 
Verdiinnung ein. Zu beobachten ist jedoch, 
dass auch bei Anwesenheit von Essigsaure, 
Karbolsaure, Alkolwl, Terpentinol, Benzin, 
Chloroform, Aether, Anilin wasser, Seife und 
Xylol der Schwefel zu Boden sinkt. Priift 
man daher Harn auf Gallenbestandtbeile, so 
muss man sich vorher vergewissern , dass 
diese Stoffe in demselben nicht vorhanden 
sind. 

Zurn Nacbweis von Bilirubin im ikteriscben 
Harn empfiehlt PrDsthcr (Deutsche Medic.
Ztg. 1901, 370) folgcnde .Methode: 10 ccm 
Harn werden mit Ammoniumsulfat gesattigt, 
der farbige Niederschlag abfiltrirt und mit 
96proc. Alkohol ausgezogen. Der alkohol
ische Auszug wird angesauert und mit Diazo
losung versetzt."') Bei Anwesenheit von 
Bilirubin ist die .Fllissigkeit blau. Auch 
zum Nachweis von Bilirubin im Serum kann 
man die Methode anwenden. Das Serum
eiweiss wird mit Alkohol ausgezogen und 
der saure alkolwlische Auszug mit Diazo-
losung versetzt. Vg. 

Darstellung von Carbiden der 
Erdalkalimetalle aus 

Erdalkalisulfiden und -sulfaten. 
Das Princip dieses V erfahrens besteht 

darin, dass man dem zu erhitzenden Ge
menge behufs Ieichter Abtrennung des 
Schwefels noch einen Zusatz eines Metalls 
oder Metalloxydes zumischt. Zwecks Aus
fiihrung der Methode wird z. B. eine Misch
~g von Schwefelbaryum und Koble mit 
emem Metalloxyd oder Metall erhitzt. Aus 
dem entstehenden Product wird durch kochen
des Wasser Baryumhydroxyd und Acetylen 
gebildet, wahrend Schwefelmetall unange
griffen zuriickbleibt. Das Acetylen kann 
in beliebiger Weise seiner V erwendung zu
gefiihrt werden, wahrend das Erdalkalihydrat 

"') Diazolosung besteht aus Losung A: 
Sulfanilsaure (nach Ehrlich) 5,0 g oder p-A.mido
acetuphenon (nach Brunner) 0,5 g, Salzsaure 
5~ g, Wasser 1000 g und Losung B: Natrium
mtrit 5 g, Wasser 1000 g. V ergl. Ph. C. U 
[1900), 19, 298. 

durch Wasser ausgezogen und auskrystallisirt 
wird. Dasselbe ist geniigend rein, um so
fort in der Teclmik V erwendung zu finden. 
Das ferner entstehende Schwefelmetall kann 
dann in beliebiger Weise zweeks Gewinn
ung des Sehwefels oder fiir andere Zwecke 
weiter behandelt werclen. Dr. V. 

Bedeutung der Tuberculin
lmpfung fiir die Tuberculose

gefahr. 
Naehdem das Tuberculin als Erkennungs

mittel der Tubereulose festgestellt war und 
es sich herausgestellt hatte, dass die Thiere 
am meisten reagirten, welche nur eine gering
gradige Tuberculose aufwiesen , war die 
praktische und wissenschaftliche Frage zu 
liisen, o b die Milch siimmtlicher tuberculo~er 
Kiihe als gefahrlich anzusehen, oder ob dies 
nur bei bestimmten Formen der Tuberculose 
der Fall sei. Diese .Aufgabe hat Prof. Oster
tag auf Grund eingehencler praktischer V_er
suche gelost und kommt zu dem Ergebmss, 
dass Milch von lediglich auf Tuberculin 
reagirenden Kiihen, welche noch keine 
klinischen Erscheinungen der Tuberculose 
zeigen als unschadlich bezeichnet werden 
kann, dass dagegen die Milch von 
eutertuberculosen Kiihen, da in 
dem Secret des tuberculosen Enters sehr 
zahlreiche Tuberkeln stets vorhanden sind, 
als hochst gefahrlich bezeichnet 
w er den m ii s s e. Eine N othwendigkeit sei 
es daher, die eutertuberculosen und abge
magerten Kiihe auszumerzen, dies sei die 
wichtigste Maassnahme zur V erhiitung der 
Tuberculoseiibertragung. 

Hyg. Rundseh. 1900, 346. Vg. 

Thymolin, 
ein Schutzmittel vor Motten. 
Unter diesem Namen bringt die Firma 

Dr. Bender und Dr. Hobein zu Miinchen 
ein Praparat aus Thymol, Naphthalin und 
Kampher in comprimirter Form in den Ha~del, 
welches als Schutz fiir W ollsachen, Kl eider, 
Pelzwaaren vor Motten anzuwenden ist. 

Diphtherieheilserum . 
mit der Controlnummer H-8 von de! Ch~mBc\~n 
Fabrik auf Actien (vorm. E. Sc'!ering) m ~r m 
ist wegen eingetretener v e!mu1;derung se;es 
Gehaltes an Immunisirungseinheiten zur m-
ziehung bestimmt. 6 
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Nahrungsm ittel-Chemie. 
Chemische und biologische geworden. Es harren auf dem Gebiete der 

Untersuohungen ii.ber Sake- Sakeindustrie noch so manche Fragen ihrer 
. Erledigung. V or Allem sind die Sakehefen 

Bereitung. sowohl in ihren morphologischen als in ihren 
Eine sehr interessante und umfangreiche physiologischen Eigenschaften noch fast gar

Arbeit iiber dieses Thema wurde von nicht untersucht worden. Ferner wurde das 
Y Koxai (Centralbl. f. Bact. etc. 1900, Koji, das Ausgangsmaterial der Sakeherstell
II. 385) veroffentlicht. Aus derselben geht ung, vom mykologischen Gesichtspunkte aus 
hervor, dass das unter ,,Sake" oder Reis- noch gar nicht beriihrt. Auch die wichtige 
wein bekannte Getrli.nk, welches durch spon- Frage nach der EinfUhrung rein er Hefe, 
tane Gahrung aus Reis hergestellt wird, der welche nach den auf verschiedenen anderen 
Sage nach schon vor 2600 Jahren in Japan Gebieten der Gahrungsindustrie gemachten 
bereitet worden sein soil. Sichere N ach- Erfahrungen zu schliessen, wahrscheinlich bei 
ri(lhten von der Bekanntschaft der J apaner der Sakebrauerei die vortheilhafteste Ver
mit diesem Getrank datiren jedoch erst aus wendung finden kann, ist ganzlich ausser 
der Zeit 90 v. Ohr., indem zu jener Zeit Acht gelassen. Verf. hat sich nun die Auf
specielle Aufseher iiber die Sakeherstellung gabe gestellt, eingehendere Versuche in den 
bei Hofe angestellt waren. Gegen Ende angegebenen Richtungen vorzunehmen. Er 
des 4. J ahrhunderts wurde durch den Ver- giebt zunachst eine sehr eingehende Be -
kehr mit Chinesen und Koreanern das Ver- schrei bung der Technik d. h. der 
fahren bedeutend verbessert. W eitere Fort- e in z e l n en S tu£ en des Ver fa h re n s 
schritte in der Technik der Sakebereitung de r Sak e h er s t e 11 u n g, es sind deren 
geschahen erst gegen das Ende des 17. Jahr- vier und zwar 1. die Bereitung des Koji 
hunderts, wo man die Kunst, durch Er- (des Pilz-Maizes); 2. die Darstellung des 
hohung der Temperatur dem Getrli.nke mehr Moto (der Hefe); 3. der Hauptprocess (die 
Haltbarkeit zu verleihen, d. h. das V erfahren eigentliche Gahrung) ; 4. das Pressen, Klaren 
des Pasteurisirens erfand und von welchem und Pasteurisiren. Ferner behandelt er sehr 
Zeitpunkt an sich in Japan eine eigentliche ausfUhrlich die Pilzflora der Koji
Sake-Iudustrie zu entwickeln begann. korner und bespricht 1. Schimmelpilze, 
Es mangelt nicht an Publicationen Uber darunter a) Aspergillus Oryzae und dessen 
dieses Thema, da sich zahlreiche, in der V erhalten gegen verschiedene Kohlenhydrate 
Originalabhandlung genannte Forscher mehr und gegen Aethylalkohol. b) Einen weissen 
oder weniger ausfUhrlich damit beschaftigten. Schimmelpilz. c) Andere Schimmelpilze. 
Wenn es nun auch keinem Zweifel mehr 2. Sprosspilze. a) Sakehefe, b) Kahmhefen, 
unterliegt, dass der sowohl chemisch als c) eine Torula-Hefe, d) eine rothe Hefe, 
auch botanisch eingehend studirte Kojipilz Endlich theilt V erfasser noch seine V ersuche 
eine ursachliche Beziehung zum Verzucker- mit iiber die An wend u n g rein er He f e 
ungsprocess der R1;1isstarke besitzt, so herrscht b e i d e r S a k eh er s t e I I u n g. Die Er
zur Zeit Uber die Natur und Herkunft des gebnisse dieser Versuche stellen verscbiedene 
Erregers der alkoholischen Gahrung in den V ortheile in Aussicht, welche durch die Ver
Sakemaischen noch grosse Unklarheit, ob- wendung 1einer Hefe in der Praxis der 
gleich sich auch viele A utoren mit diesen Sakeherstellung erzielt werden konnen, und 
Fragen beschaftigt haben. Die Umbildung zwar diirfte diese Reform ohne einschneidende 
des Kojipilzes in Hefezellen hat sich als Umwalzungen ausfiihrbar sein, indem es 
blosse Muthmaassung ohne irgend eine wissen- sich dabei hauptsachlich nur darum handelte, 
schaftliche Grundlage herausgestellt und die anstatt des stark inficirten Moto, reine Hefe 
Frage nach der Herkunft der bei der Sake- zu beniitzen, welche entweder selbst gezUch
giihrung anwesenden Hefezellen bleibt somit tet, oder in einer besonderen Anstalt her
immer noch eine offene. Nach Ansicht gestellt werden kann. Da jedoch das stark 
mehrerer Forscher soll die Hefe aus der inficirte Koji ebenso ungfinstig auf den 
Luft stammen, doch sind hieriiber noch von Charakter des werdenden Sake wirkt, wie 
Niemand besondere Untersuchungen bekannt das unreine Moto, so muss, wenn der Nutzen 
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bei der Verwendung der Reinhefe nicht ein, Helllmcr rath, mit gemischter Nahrung 
nur geringer sein soil, auch das Koji noch ! schon im 7. oder 8. Monat zu beginnen 
sorgfaltiger, wie bisher in manchen Fallen, I und hatte mit dieser Diat bei Barlow'scher 
hergestellt werden. Bei der Verwendung, Krankheit, Rhachitis, Anamie vorziigliche 
rein er Sakehef e muss man zunachst eine . Erfolge. Er giebt zur Abwechselung zu
Heferasse auswahlen, die dem Gahrproduct 

I 
nachst nur einige Theeloffel Fruchtsaft, Ge

die erwiinschten Eigenschaften verleihen soll, 'miisebrei, Zwieback etc. Consistentere Zu~ 
es empfiehlt sich daher in der Praxis, zunachst 

I 
satze, wie fein gewiegtes Fleisch, Semmel, 

ans dem Moto die vorwaltende Hefe- Cakes, Brot etc. konnen mit dem Zahnen 
r ass e durch Reincultur zu isoliren und - gegen Ende des ersten, Anfang des 
diese zu beniitzen, um nicbt ·etwa Sake von zweiten Jahres -- binzukommen. 

g~z fremdartigen_i Ch~rakter ~u erbalten. Als Beispiele zweckmassiger Ernli.hrung, 
Die anderen Mampnlati_onen bei der Sak~- die sich besonders auf die langjli.hrigen Ar
herstellung werden me1st zunacbst so b01- beiten von Gamerer stutzen werden an-
zubehalten sein, wie beim bisherigen Ver- I f''h t· ' 
fh N 

. geur. 
a ren. ur bedarf die Methode des Pasteur-

isirens dringend noch einer Verbesserung. Fiir das zweijahrige Kind: 1 L 
Zu diesem Zwecke braucht man nur anstatt Milch, 50 g Weissbrod oder Schwarzbrot, 
des Kessels die sogenannten, gewohnlich zur 2 Zwiebacke, 20 g Schin~en oder 1 Ei, 
Behandlung kranker W eine beniitzten, Pasteur- 10 g Butter, 100 g Gnessupp~, 20 g 
isirapparate anzuwenden und den sterilisirten Kartoffelmus, 20 g Apfelmus m1t 10 g 
Sake direkt in gut gereinigte durch einen Zucker. 
Dampfapparat keimfrei gemachte Versand· Fiir das siebenjahrige Kind: 600 g 
f:188er fliessen zu !assen. Selbstverstli.ndlich Milch 120 g Weissbrot, 100 g Schwarz
smd bei diesem Vorgange die dazu noth- brot ' 30 g Butter, 20 g Zucker, 200 g 
wendigen Vorschriften peinlicb zu beobachten. Reis~uppe, 70 g Kalbsbraten, 100 g Kartoffeln, 
~erfasser bemerkt zum Schlusse, dass nur 200 g Aepfel. 
die Verwendung reiner Hefe bei der Selbst
herstellung in Verbindung mit der Ausfiihr
ung des vollkommneren Pasteurisirens uns 
in den Stand setzen kann, reinschmeckenden 
Sake von gleichbleibender Beschaffenheit und 
ausreichender Haltbarkeit zu erzeugen. Im 
Uebrigen sei auf die Original-Arbeit selbst 
verwiesen. Btt. 

Die Ernahrung des Kindes 
jenseits des Sauglingsalters. 
Heubner (Therapie der Gegenwart 1900, 

561) fasst das, was an brauchbaren Unter
!agen ilber diesen Gegenstand vorhanden 
1st, folgendermaassen zusammen: 

Zuniichst hat man das auffallende Resultat 
erhalten, dass in der Zeit der Entwohnung 
d!e Zufuhr von Energie mit einem Male 
vie! grosser wird als bis dahin an der Brust. 
Das Kind consum'irt in Folge der bequemeren 
Gewinnung der Nahrung weit mehr als ihm 
~oth~g und gut ist, und die Folgen sind die 
Ill dieser Periode haufigen V erdauungsstor
ungen. Dieses Uebermaass gleicht sich aus, 
'Yenn man mit 11;2 Jahren statt ausschliess
hch Kuhmilch gemischte Kost giebt. 

Diese Mengen werden oft gewohnheits
massig ganz enorm iiberschritten, gewiss 
nicht zum Nutzen der Kinder. Die Tendenz 
ist liebet etwas kuapp, als zu reichlich, ins
b~ondere in Bezug auf die stickstoffhaltigen 
Substanzen. P. 

Ueber die 
Darstellung einer leicht verdau

lichen, als Sauglingsnahrung 
geeigneten Milch. 

S. Stxekely ist ein Ver:ahren • patentirt 
worden zur Herstellung emer Je1cht ver
daulichen Siiuglingsnahrung. Nach den~
gaben des Erfinders wird in einem lu.ftdicht 
verschliessbaren Gefasse in frische kuh"."arme 
Milch comprimirte Kohlensliure ernge
leitet bis der Kohlensaureiiberdruck 
ea. 20 Atmospharen betrligt. "'B:alt ge
wordene Milch erwarmt man auf eine der 
Ko erwarme gleichkommende Temperatur. 
Da! wird die :Milch mit der K~hle?5iure 
durch Sbhtttteln oder Umrilhren ea. 3 Mmuten 
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Zur Herstellung eines 
alkoholischen Getrankes aus 

Honig und Molke 

in innige Beriihrung gebracht, wodurch sich 
etwa die Ha.lfte des CaseYns abscheidet, von 
welchem die Milch abfiltrirt wird. Man er
halt durch diese Methode eine Kindermilch 
mit ungefahr balbem Casei:ngehalt der Kuh-'. wird nach Bernste{n (Chem.-Ztg. 1901, 251) 

. milch und hat ausserdem den grossen V or- l\Iagermilch mit Lab behandelt und der 
theil, dass man das schwer verdauliche Case'in Sauerung iiberlassen. Enthalten die Molken 
von der Milch getrennt hat und daher die etwa 0,4 pCt. Milchsaure, wird erhitzt, filtrirt, 
auf diese Weise gewonnene Kindermilch nicht nochmals gekocht und das Filtrat heiss dem 
bloss der Quantitat, sondern aucb der Qualitat zu vergahrenden Honig zugesetzt. Nach 
des darin gebliebenen CaseYns nach der dem Erkalten wird die Fliissigkeit der Gahr
Frauenmilch ahnlicher gemacht hat. Will ung mit einer Milchzuckerhefe, die auch die 
man mehr CaseYn ausscheiden, so muss man Zuckerarten des Honigs vergahrt, unter
die Milch auf hohere Temperatur erwlirmen worfen, wobei sich ein reichlicher Boden
und die Kohlensliure llinger einwirken !assen. satz bildet und die Fllissigkeit immer klarer 

Dr. V. wird. -he. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Chlormethylmenthylather als Chloroform, welches sich in einem passenden 

Schnupfenmittel. Geflisse befindet, streichen und erhoht _die 
Zur Erleichterung und Abkiirzung des Men~e des Sauerstoffs, ~en~ der Anasthes~e 

be~innenden Schnupfens empfiehlt Prof. Anze1chen von Starrheit g1~bt. Es schemt, 
Seifert-Wi.irzburg die Anwendung des als ob der Kranke dann mcht das u~ang6: 
Chlormethylmenthylathers (C H o Cl). Die nehme Beklemmungsgefiihl babe, w1e be1 
Wirkung beruht auf Zersei~un

2
~ desselben ~nderen Anlisthesirungsmitteln ; . Erbrechen 

in Menthol und Formaldehyd. Die An- fmdet auch selten~r statt ~nd die Kranken 
wendung geschieht entweder durch mit dem kommen schnell wieder zu SICh, (Les nouveu:x 
Mittel impragnirte Watte, welche in Form remedes 1900, 527 .) P. 
von Kugeln in die Nasenlocher gebracht 
wird (die Luft muss dann langsam durch Chrysarobin zur. Behandlung 
die Nase eingeathmet werden) oder durch von Hamorrhoiden, 
Inhalation. Das Praparat wird im Labora- und zwar in Form von Suppositorien und 
torium Lingner in Dresden hergestellt. I Salbe verordnet Rounne (Les nouveaux 

Munch. Med. Woeh. 1901, 695. Vg. remedes 1900, 501) in folgender Weise: 
-- ----------- I. Chrysarobini 0,07 5 g 

Bei Vergiftungen mit Form- Jodoformii 0,002 g 
aldehyd Extracti Belladonnae 0,001 g 

empfiehlt sich nach den 'I'herapeuthischen Olei Cacao . 2,00 g 
Monatsh. 1901 die in kurzen Zwischen- Mf. Suppositorium. 2 bis 3 am Tage. 
rliumen zu wiederholende Darreichung eini- II. Ohrysarobini 1,5 g 
ger Tropfen von Liquor Ammonii caustici Jodoformii . 0,5 g 
mit Wasser verdiinnt oder von Liquor Extracti Belladonnae . 1,0 g 
Ammonii anisatus ; immerhin ist aber noch V aselini . 20,0 g 
die Anwendung von Liquor Ammonii acetici Mf. Unguentum. 
welches keine atzenden Eigenschaften besitzt 
vorzuziehen. Das Ammoniak bildet mit 
Formaldehyd bekanntlich Hexamethylen
tetramin, welches eine schadigende Wirkung 

P. 

nicht ausiibt. ~---~--- __ Vg. 

Sauerstoff-Chloroform. 
Man lasst Sauerstoff aus einem Stahl

cylinder in Form eines Stromes durch 

Verhinderung des Erbreohens 
nach Chloroforminhalationen 

empfiehlt L. Lewin (Deutsche Med. Wochen· 
schrift) eine Oocai:nlosung 0,05 bis 0,1 g 
auf 500 g zur Anasthesirung der Magen
schleimhaut trinken zu lassen. Ausserdem 
haben sich schleimige Mittel wie Mucilago 
Gummi arabici, Traganth u. s. w. bewabrt. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Lezioni di chimica e farmacognosia 

esposte con riflesso· alle prescrizioni 
della farmacopea austriaca da Gfovanni 
Candussio) farmacista pell' istruzione 
degli allievi di farmacia. Parenzo 1900. 

Der Autor, durch seine 1891 erschienenu Ab
handlung ,,Farmac.ia galenica'' bekannt, hat unter 
dem genannten Titel ein Werk herausgegeben, 
das bestimmt ist, die italienisch sprechenden 
A.pothekerlehrlinge Istriens in Jnirz gefasster 
Weise in die pharmaceutische Chemie und 
Pharmakognosie einzufiihren. Das Buch soll 
lediglich eine Grundlage in beiden Wissen
schaften geben, auf welcher der junge Pharma
cent besonders wahrend der Studienzeit weiter
bauen k3:11n. Es zerfallt in vier Theile, deren 
erster swh mit den allgerneinen chemischen 
Gese~zen beschaftigt: W erthigkeit, Atom- und 
A.eqmvalentgewicht, Stochiometrie, Isomerie, 
~olymerie, Allotropie etc. in leicht verstand
hcher Weise erklart und die Begriffe: Saure, 
Metal!, Metalloid, 8alz, Oxyd, Peroxyd, Krystall
was~er, Hydratwasser etc., erlautert. Der zweite 
The!! 1?ehandelt uie anorganische, der dritte 
The!l die organische Chemie, wahrend der vierte 
Theil der Pharmakognosie gewidmet ist. Der 
anorganisch - chemische Theil zerfiillt natiirlich 
Wieder in einen die Metalloide und einen die 
Metalle behandelnden Abschnitt. Die Metalloide 
sind nach ihrer Werthigkeit in Gruppen getheilt: 
1. Gruppe: Wasserstoff,· Jod, Brom, Chlor; 
2. Gruppe: Sauerstoff, Schwefel etc. Die Be
h~dlung der einzelnen Kapitel ist kurz, bis
we1len sehr kurz, giebt aber unter Hinweglass
ung alles dessen, was dem Autor nicht als un
b~dingt wissenswerth fiir den Lehrling erscheint, 
eme gute Uebersicht uber die wichtigsten Kapitel 
der pharmaceutischen Chemie. Bei den einzelnen 
Ele~enten werden die entsprechenden pharma
c~utischen Praparate beschrieben mit ihren 
E1genschaften, Ide.ntitatsreactionen und Dar
ste)l1:1ngsweisen. In der Hauptsache haben nur 
officm~lle Praparate Aufnahme gefunden, aber 
auch ~mzelne wichtigere nicht officinelle Prapa
rate smd beriicksichtigt worden; die letzteren 
werden unter ihrem italienischen Namen auf
~efiihrt, wahrend die Praparate der osterreich-
1schen .Pharmakopoe late1nisch bezeichnet sind. 
~er die Metalle behandelnde Abschnitt zeigt 
~rn~elbe Eintheilung, die in unseren Lehrbiichern 
ubhch ist. 

S~hr zweckentsprechend und anschaulich er-
2chemt. uns die Behandlung der organischen 
Chem 1 e. Bei dem ausserordentlich weiten 
Gebiet. muss sie ja kurz ausfallen, sie bietet 
a?er srnher .Alles und noch mehr, als billig von 
eu~e-?1 Lehrling verlangt werden kann. In ihrer 
P~_ac1sen Fassung wirkt sie nicht ermtidend, 
Wahrend die iibersichtliche Darstellung es dem 
~rnenden ermoglicht, sich scbnell iiber irgend 
emen Gegenstand des taglichen pharmaceutischen 
Lebens ~u orientiren. Die Abhandlung bringt 
alles W1ssenswerthe, auch neuere wichtigere 

Stoffe, z. B. Naftalan, Lactophenin Dulcin etc. 
bei officinellen Praparaten ration~lle Formeln; 
Darstellung und Tdentitatsreactionen. 

Die Abtheilung Pharmakognosie zerfallt 
in !Jflanzliche, animalische und mineraliscbe 
'IV aarenkunde, und behandelt erstere wiedernm 
in verscbiedenen Abtheilungen die llinden 
Bliithen, Blatter, Wurzeln, Krauter, Friichte' 
Sam en, Sporen, Gummi, Gummiharze, Harze'. 
Balsame, Oele, Pflanzensafte in Jnirzer Weise 
unter Anfiihrung der Praparate, zu deren Her
stellung die einzelnen Pflanzentheile verwendet 
werden, ferner der wirksamen Bestandtheile, 
der V erwechselungen und der Maximaldosen. 
Dieser Theil diirfte ebenso wie die Pharmakcgnosie 
des Thierreiches an der Hand einer Waaren
sammlung fiir den angehenden Pharmaceuten 
ein sehr guter Leitfaden sein. Die Pharma
kognosie des Mineralreiches konnte unseres Er
achtens wegfallen, da sammtliche mineralische 
Rohstoffe schon im chemischen Theil behandelt 
worden sind oder doch wohl dort behandelt 
werden konnten. 

Zur Vorbereitung auf das Gehilfenexamen 
kann das Werk all en jungen Fachgenossen 
italienischer Zunge bestens empfohlen werden. 

W-r. 
Practicum der physiologisehen Chemie. 

Ein kurzes Repetitorium von Fr. N. 
Bchulx) a. o. Profes·3or an der Universitlit 
Jena. 112 Seiten. Mit drei Abbild
ungen im Text. Jena 1901; Verlag von 
Gustav Fischer. Preis: broch. Mk. 2.-, 
geb. Mk. 2.50. 

In 23 Cursen behandelt Verfasser das Wichtigste 
aus der physiologischen Chemie, um den An
fangern das V erstanuniss beim praktischen Ar
beiten zu erleicbtern und ihnen gleichzeitig ein 
kurzes Repetitorium der physiologischen Chemie 
zu biet.en. In einem Anhange wird das Ver
halten der Nahrstoffe (Eiweiss, Fett, Kohlen
hydrate) im thierischen Stoffwechsel, die Method en 
der Untersuchung des Stoffwechsels und schliess
lich dPr intermediare Stoffwechsel ~Synthese im 
Thierkorper) in Kiirze besprochen. Das Buch 
bildet eine willkommeneErglinzung desPracticums 
der physiologischen Chemie von Salkowski, an 
das es sich natiirlicherweise vielfach anlehnt, 
und kann fiir die erwahnten Zwecke wohl em-
pfohlen werden. P. 

Der Apollinaris - Process und seine Be-
deutung fiir den redlichen Verkehr mit 
Mineralwassern. Von Dr. F. Evers) 
N ahrungsmittelchemiker in Diisseldorf. 
Berlin 1901. Verlag von Max Brandt 
<i: Co. 

Preislisten sind eingegangen v~n : .. 
C. Jj)ydJlnann zu Leipzig - Lmdenau ll:ber 

Chemikalien, titrirte Fliissigkeiten, Reagent1en, 
giftfreie Farben, Fn1chtather u. s. w. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Zur. ,.;Verfl.iissigung 

der krystallisirten Karbolsaure 
schlagt Tillier (Repert. de Pharm. 1900, 491) 
die wohl in keiner deutschen Apotheke un
bekannte Manipulation vor, das nothige 
Wasser zuzusetzen, zu verkorken (wobei 
allerdings durch Pergamentpapier eine directe 
Beriihrung des Korkes und der Karbolsaure 
vermieden werden mochte) und die Flasche 
ofter zu bewegen. 

Jehn (Apoth.-Ztg. 1901, 158) hat ge
funden, dass der Vorschlag von Weinedel, 
zur V erfliissigung statt Wasser W eingeist 
(91proc.) zu verwenden, keinerlei Vorziige 
besitzt. Selbst bei Verwendung von absolutem 
Alkohol erstarrten weingeistige Mischungen 
noch etwas leichter wie das officinelle 
Praparat. P. 

Ueber das Vorkommen 
und den Nachweis von Arsen 

in Fabrikationsproducten 
ist in der Society of Chemical Industry 
(Chem.-Ztg. 1901, 259) eine Discussion im 
Anschlusse an die Todesfalle in Manchester 
abgehalten word en, welche durch den Ge
nuss von arsenhaltigem Biere verursacht 
worden waren. Der Vorsitzende weist auf 
den Arsengehalt der Schwefelsaure und 
damit hergestellter Producte, wie Alkali, 
Glykose, Glycerin, Borax, Eisensalze, Super
phosphat u. s. w. hin. Je mehr man in 
die Chemie eindringt, erkennt man, dass 

es wirklich chemisch reine Korper iiberhaupt 
nicht giebt. Er schliigt vor, dass fiir den 
Arsengehalt der verschiedenen Stoffe Grenzen 
aufgestellt werden sollen, z. B. fiir Bier 
0,01 g A20 3 auf 1 Gall. (4,5 L). Andere 
Mitglieder erwahnen weitere Stoffe, die fast 
stets mehr oder weniger arsenhaltig seien, 
wie griine Glasflaschen, Brechweinstein u. s. w. 
Voelcker spricht iiber arsenhaltiges Super
phosphat und damit erzeugte Ernten. Tyrer 
fordert eine Vereinbarung der Bestimmungs
methode und Allen schlagt die Ernennung 
einer Commission zu diesem Zwecke vor. 
Dr. Messel constatirt, dass nach dem Contact-. 
verfahren hergestellte Schwefelsaure selbst 
nach achttagigem Durchleiten von Schwefel
wasserstoff keinen Niederschlag gab. -he. 

Schadlichkeit der Aurikeln. 
Nach Zeitungsmittheilungen soll eine Frau, 

welche Aurikeln in Blumentopfen im W ohn
zimmer pflegte, eine bosartige Flechte im 
Gesicht bekommen haben, deren Ursache 
in den Sporen der Aurikeln (Primula auriculuro) 
festgestellt worden sei. 

Oesundheitsschadliche Postkarten.. 
Nach einer Be.kanntmachung des Reichs-Post

amts sind in Zukunft Ansichts.karten mit Ver
zierungen etc. aus Mineralstaub, Glassplitterchen, 
Glas.ktigelchen, Sand, Metalltheilchen und der
gleichen wegen der Nachtheile, welche durch 
abfallende Mineraltheilchen etc. fur die Gesund
heit der Beamten und den Postbetrieb entstehen, 
von der offenen Versendung ausgeschlossen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. Th. in E. Hager's Handbuch der Tinctura salis Hallensis, ein altes beliebtes 

pharmaceutischen Praxis, II, 242, giebt fur Arzneimittel der Halle'schen Waisenhaus• 
Essen t i a du l c is folgende Vorschrift an : Apotheke, wird bereitet, .indem man 1 Th. Kalium 
Liquor Kalii acetici 30, Spiritus Aetheris acetici 20, aceticum, 10 Th. Saccharum und 5 Th. Aqua 
Spiritus Aetheris chlorati 60, Tinctura Sacchari unter Umrtihren bis zum Braunwerden kocht, 
tosti 25, Sirupus simplex 75, Spiritus 400. Merk- dann in 5 Th. Aqua fervida lost und mit 30 Th. 
wiirdigerweise soil, falls diese Tinctur nicht vor- Spiritus vermischt." Dieselbe Vorschrift hatte 
rathig ist, im Handverkauf daftir Tinctura die frtihere Pharmacopoea Helvetica aufgenom
aromatica, die doch gar keine Aehnlichkeit men; sie findet sich mit geringen Abweichungen 
damit besitzt, abgegeben werden ! - E.Dieterieh's in den Zahlenverhaltnissen auch in einer PharII1a
pharmaceutisches Manual, 7, Aufl., S. 672, giebt copoea universalis von Jowrdan vom Jahre 1830, 
die nachstehende Vorschrift fiir T i n c tu r a wo ausserdem noch nach der Pharmacopoea 
dulcis: 50 kaufliche Zuckercouleur, 25 Wein- Wirtembergica vom Jahre 1798 eine ganz ahn· 
geist von 90°, 25 destillirtes Wasser. - Die liche Vorschrift angegeben ist, nach der zum 
ursprtingliche Vorschrift zu diesem Prapa- Auflosen der braunen Masse ein ,,Destillat von 
rat befindet sich in der Real-Encyclopadie der Aqua Vitae, Alaun und Wasser" (also ein ver• 
ge.sammten Pharmacia von Geissler und Moller, dunnter Alkohol) verwendet warden soil. 
IV, 106 verzeichnet: ,,Essen tia d ulcis oder 

,. erlcller und verantwortlicher Leiter. JJr. A. Schneider in D1·t:adeu. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber die 

Zusammensetzung der Friichte 
von Aesculus Hippocastanum. 

auf die Schale, 79,54 pCt. auf das Innere 
entfallen. · 

Die geschalten Samen wurden in 
Scheiben geschnitten und sodann ge-

Von Dr. E. Lavvs. trocknet (anfangs im Vacuum bei ea. 70°, 
Die bislang nur wenig - meist zur schliesslich im Toluoltrockenschrank bei 

Wildfiitterung - benutzten Friichte der 105 o C.). Der Gewichtsverlust betrug 
Rosskastanie sollen auf Grund einiger 36,9 pCt. 
neuer Patente Verwendung finden als Zu feinem Pulver zerrieben, zog die 
Nahnnittel, sowie fiir technische und Substanz Feuchtigkeit ans der Luft an; 
medicinischeZwecke(Ph.C.42[1901],28). nach langerem Liegen 9 pCt. 

Es ist daher von wissenschaftlichem Durch fiinftagige Percolation mit 
und auch praktischem lnteresse, die warmem Alkohol extrahirt, gab das 
chemische Zusammensetzung der Friichte trockene Pulver an diesen 29,08 pCt. 
und ihre einzelnen Bestandtheile genauer ab, welches nach dem Abdest.illiren des 
kennen zu lernen. Alkohols als braune, harzartige Masse 

Die von mir in dieser Richtung vor- zuriickblieb. Das extrahirte Pulver war 
genommenen Untersuchungen wurden weiss und geschmacklos; es enthielt in 
an vorjahrigen Friichten ausgefiihrt; 100 Theilen: 
ich werde sie in diesem Herbst mit Eiweiss 10,63 Th. 
frisch geernteten Friichten wiederholen Dextrin .1, 7 ,, 
mit besonderer Beriicksichtigung der Starke 64,8 ,, 
Glykoside dieser Friichte, da gerade Asche 3, 16 ,, 
diese durch das Lagern wahrscheinlich Phosphor 0,32 ,, (P201,: O, 7 51 Th) 
erhebliche Veranderungen erleiden. ! Schwefel 0,138 ,, (SOa : ?,344 ,, ) 

Das Gewicht der einzelnen Samen be- Die Asche reagirte ·alkalisch ; · sie 
trug im Mittel 13,88 g, wovon 20,46 pCt. 1 enthalt: · 
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Calciumoxyd o, 14 'l'h. ztigliche Untersuclrnngen sind bislang 
Magnesiumoxyd 0,26 ,, : fast nur bei Vegetabilien angestellt, 
Eisenoxyd . 0,001 ,, . welche arzneilich verwendet werden; 

(colorimetrisch bestimmt) ·. eine weitaus grossere Anzahl Pflanzen-
Ammoniak wurden nach SchWs'ing i arten - Th. lVoagr giebt in der Pharma-

0,0:'il Th. gefunden, entsprechend 0,38 Th.; ceutischen Centralhalle (33 fl892], 6:-17 
phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia. '. bis 714) ea. 20U an - sind auf Grund 

Um Phosphor und Schwefel zu be- 'ihrer allgemeinen Eigenschaften in der 
stimmen, schmolz ich 5 g Mehl mit' Literatur als saponinhaltig bezeichnet. 
Salpeter und Soda. - Auf Grund der Arbeiten von Bley3), 

Das Pulver hat somit den mittleren · Overbeck4), Ji'remy 5), Rochleder und 
Eiweissgehalt der Getreidemehle; an j schwarx6), die in der zusammenfassen
Phosphorsaure und Salzen ist es erheb- den Publication von J. Chr'istophsohn 

eh reicher. kurz besprochen sind, sowie auf Grund 
Durch Kochen mit verdiinntem Wein- eigener Venmche stelle ich bei Priifung 

geiste kann man dem Pulver noch sehr eines saponinartigen Korpers folgende 
geringe Mengen eines Korpers entziehen, Bedingungen als Kriterien der Identitiit 
der beim Abdestilliren des Losungs-

1 

mit echtem Saponin auf: 
mittels weissflockig ausfallt. Derselbe 1. Das Auftreten einer violetten Farb
ist in Wasser unloslich, in Alkalien los- ung beim Zusammenbringen mit con· 
licb, stickstofffrei und wird durch Kochen centrirter Schwefelsaure, spii.ter roth 
mit lproc. Salzsaure wenig verandert; und rothbraun werdend. 
es ist wahrscheinlich Sapogenin, ein 2. Die Substanz muss in Wasser leicht 
Spaltungsproduct von Saponin. loslich sein und beim Schiitteln seifen-

Das alkoholische Extract der Samen artig schaumen ; in Alkohol schwer los
war trotz des nicht unerheblichen Fett- lich, in Aether unloslich. 
und Harzgehaltes bis auf Spnren in 3. Der andauernd kratzende Ge· 
Wasser loslich, beim Schtitteln bleiben- schmack, die Niesen erregende Wirkung 
den Schaum bildend. Dieses Loslich- der Substanz beim Zerstauben. 
machen und Schaumen spricht fur die 4. Die Spaltung durch Einwirkung 
Gegenwart saponinartiger Substanz; von Mineralsauren in 60 bis 65 pCt. 
ferner die Beobachtungen, dass 1. der Glykose und 30 bis 35 pCt. eines 
Geschmack des Ji~xtractes bitter, hinten- gelatinosen, wasserunloslichen Korpers 
nach kratzend ist; 2. dass durch Kochen (Chinovasaure, Saponinsaure, Aesculin
mit l proc. Salzsaure neben unloslicher saure, Saporetin, Sapogenin genannt), 
Substanz erbebliche Mengen gahrungs- der in Alkalien und in verdiinntem 
fahigen und reducirenden Zuckers Weingeist loslich ist. 
(Glykose) gebildet werden. 5. Die Bilduug von 'l'etra- und Penta-

Die besonders nach Alkalizusatz be- acetylsaponin7) durch Erhitzen mit Essig
obachtete Fluorescenz der wasserigen saureanhydrid. 
Extractlosung deutet auf Aesculin bin. - -- -

Das Vorhandensein von Saponin in 2J Archiv der Pharmacie Ill, 6, 1875. Ver-
den Rosskastaniensamen wird von gleichende Untersuchungen iiber das Saponm 

der Wurzel von Gypsophila Struthium, ~er 
mehreren Autoren als feststehend ange- Wurzel von Saponaria officiaalis, der QuillaJa· 
nommen 1). Beweise hierfiir sind noch ri~de und der reife~ Samen von A~rostem~a 
nicht erbracht wie Rolche fur Kratz- G1t_bago von Joh. Christophsohn, Kobert s Laborn-

ff d ' k f 1. 2 tormm zu Dorpat 
sto e an ~rer Her u~ t V?r. ieg.en ). Nach s) Annal. pharm. 4, 283. 
Kobert smd Saponme 1dent1sche oder •1 N. Br. Archiv 77, 134. 
chemisch und physiologisch einander 5) An.nal. de chim. et de phys. 08, 101. 
sehr nahestehende Korper von der All- 6

) Wien. Akad. Ber. 11, 335 (1854). 
inf I C H O . 7) Aus dieser wasserunloslichen Substanz hat 

geme orme n 2n - s 10· D1esbe- Stilt?. durch Spaltung mit Barytwasser das 
1) &ltsien, Verhandlungen der Naturforscher reinste Saponin dargestellt jedoch als optisoh 

und Aerzle 1891 zu Hallo. i i n active Modifiation. ' 
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6. Die betreffende Substanz darf · ans der Barytfallung berechnet etwa 
durch Bleiacetat nicht fallbar sein und 9 pCt. 
mu~s durch basisches Bleiacetat theil- 2. Die Ausfallung der wassrigen 
w~1se., durc~. Bleioxyd - Ammoniak. voll- Extractlosung mit cone. warmem Baryt
stand1g gefallt werden; desglflchen wasser ergab nach Beseitigung des Baryts 
durch Baryumhydroxyd im Ueberschuss. durch Kohlem,aure nur 6,6 pCt. Saponin 
Letztere Verbindung ist in Barytwasser und zwar frei von Glykose. Durch Inver
schwer loslich, in Wasser leicht loslich. sion dieser Fallung wurden etwa 32 pCt. 

7. Die Substanz darf Pehling'sche unloslich ausgeschieden und etwa 40 pCt. 
L.osung nicht reduciren und mit Hefe Glykose gebildet, sodass hochstens 2fs als 
mcht vergahren ( einer der von mir an- Saponin anzusprechen ware. 
gestellten Versuche zeigte nach zwei 3. Durch zweistiindiges Kochen mit 
Tagen Gasbildung, welches als Wasser- Essigsaureanhydrid wurden nach dem 
stoff, durch Fiiulniss entstanden, erkannt Umkrystallisiren aus Alkohol etwa 12 pCt. 
wurde). wasserunlosliches Acetylproduct ge-

Um die saponinartige Substanz aus wonnen, entsprechend etwa 7 pCt. 
dem Rosskastanien-Extracte zu isoliren, Saponin. 
wurde 4. Durch fractionirte Fallung mit ab
. 1. nach einander dessen wasserige solutem Alkohol und Aether konnte keine 

Losung mit Bleiacetat, basischem Blei- 'rrennung bewirkt werden, wohl aber 
acetat und Bleioxyd - Ammoniak gefallt durch Auskochen des Extractes mit 
und die einzelnen Portionen nach Be- Aether, sodann Aceton , und Amyl
seitigung ~es Bleis (vermittelst Schwefel- alkohol, schliesslich Alkohol. Ersteres 
wassersto:ffs) und vorhandener Glykose nahm Fett und Harz, Aceton Aesculin 
durch Hefegahrung untersucht. und verwandte Glykoside und Gerbstoff, 
. Die schaumende Substanz befand sich Amylalkohol einen 'l,heil des Saponins, 
m demBleioxyd-Ammoniakniederschlage, den Rest nebst Glykose schliesslich der 
d~r ea. 36 pCt. des Extractes betrug ; Alkohol auf. 
die Fallungen durch neutrales und Mit frischen Samen glaube ich, nach 
basisches Bleiacetat waren gering (etwa dieser Methode, sowie <lurch die oben 
8 pCt.), in Losung blieben ea. 54 pCt. beschriebene fractionirte Bleifallung 
Von diesen vier Portionen enthielten exacte rrrennungen erreichen zu konnen. 
d~e Losung und letzte Fallung Glykose, Aesculin wurde in dem Acetonextracte 
die durch Gahrung entfernt wurde. nach Beseitigung des Gerbstoffs durch 
Daraufhin gab die Fallung mit Bleioxyd- die rothgelbe Farbung mit cone. Salpeter
Ammoniak deutlich die Saponinreaction siiure , sowie <lurch Fluorescenz in 
mit concentrirter Schwefelsaure, reducirte neutraler oder alkalischer wasseriger 
Ji'ehlhtg'sche Losung sd1wach, stark nach Losung nachgewiesen. Gegen Hefen 
der Inversion - entsprechend 27 pCt. ist Aesculin indifferent. 
~lykose starker als vorher -, schiiumte Da aber bei den me is ten obiger 
m wiisseriger Losung und schmeckte Fractionen nach Vergiihrung der Glykose 
kratzend; die Ausscheidnng bei der am zweiten oder dritten Tage von Neuem 
Inversion mit lproc. Salzsaure war theils Giihrung eintrat (nicht Fiiulniss), and 
schleimig, theils kohlig und bet:rug etwa da die reducirende Kraft all er Frac-
40 pCt. tionen durch Inversion zunahm, miissen 

Analysenrein konnte die Substanz ausser Saponin und Aesculin (und Gerb
auch durch Reinigung mittelst Baryt- stoff) noch andere , leichter spaltbare 
Wasser, welches nur etwa 25 pCt. aus- Glykoside vorhanden sein. 
fiillte, nicht gewonnen werden. Es ist Wie gross die Glykosebildung durch 
hiernach anzunehmen dass wirklich Inversion i,st, welche nicht auf Rechnung 
Saponin vorhanden ist, und zwar aus des Saponins zu setzen ist, gebt aus 
der Glykosebildung durch Invertiren nachfolgend aufgefiihrter Gesammtana
berechnet ea. 20 pCt. des Extractes, Iyse des Extractes hervor. Als Rol1· 
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saponin ist die gesammte Bleioxyd
Ammoniakfallung bezeichnet. 

Die Glykosebestimmungen sind nach 
Meissl-Allihn ausgefiihrt. 

Die Gerbstoffbestimnmng 1. titrirt 
naeh der Loezceuthal'schen Methode 
mit Indigolosung und Verwendung von 
Hautpulver; 2. dureh Wagung des dureh 
neutrales Bleiacetat fallbarem Antheiles. 
Fett und Harz durch Aetherextraction 
und rrrennung mit Petrolather. 

Analyse. In 100 Theilen: 
Wasser (resp. Alkohol) 9,4 
Glykose, frei (titrirt) . 4,6 
Glykose, inGlykosidbindung 45,0 
Stickstoff . O, 78 
Gerbstoff (titrirt) 1, l 
Rohgerbstoff, mitneutralem 

Bleiacetat gefallt 6,0 
Glykoside , mit Bleioxyd
Ammoniak gefallt = Roh-

Saponin . ea. 36,0 
Sonstige Glykoside, aus der 

Menge der abgespaltenen 
Glykose bereehnet . ea. 33,0 

Fett, gelbes Oel, lecithin-
frei, Jodzahl = lO'l . 6,0 

Harz, von intensiv bitterem 
Gesehmack, phenolartig, 
Kupferoxyd stark redu-
cirend ea. 4,0 

tDie Untersuchung wird fortgesetzt.) 

Urobilin, ein Reagens fur Zink. 
Um Zink in geringen Mengen nachzu

weisen, benutzt man nach Th. Roman und 
G. Delluc (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genussm. 1901, 419) 2 ccm einer Urobilin
losung in Chloroform, zu welcher man 5 ccm 
absoluten Alkohol hinzusetzt und dann einige 
Tropfen der auf Zink zu priifenden Fliissig
keit hinzuftigt. Die geringste Spur Zink 
giebt sich sofort durch eine grtine Fluorescenz 
der Mischung zu erkennen. Sind die Fltissig
keiten sauer, so milssen dieselben durch 
Ammoniak vorher neutralisirt werden. 

Die Urobilinlosung, welche bei Licht
abschluss lange Zeit haltbar ist, erhlilt man 
aus Harn von Leberkranken, der meist 
catechubraun gefarbt ist, nachdem man den
selben angesil.uert hat, <lurch Ausschutteln 
mit Chloroform. Vg. 

Quecksilbernachweis im Harn 
durch Eiweiss. 

Dr. Bardach (Miinch. Med. W ochenschr. 
1901, 718) giebt folgende einfache und 
schnell ausfiihrbare Methode an: In 250 
bis 1000 ccm Harn werden 0,8 g fein ge
pulvertes Eieralbumin in kleinen Portionen 
eingetragen und darin gelost. Darnach wird 
mit 30proc. Essigsaure angesauert (5 bis 
7 ccm auf 500 ccm Harn), 15 Minuten in 
ein kochendes W asserbad gesetzt und filtrirt. 
Den Niederschlag !asst man gut abtropfen, 
bringt ihn in ein kleines weithalsiges Erlen
meyer'sches Kolbchen und schtittelt mit 
10 ccm Salzsaure (1,19 spec. Gew.) gut 
durch, fiigt eine blanke, ea. 2 cm lange 
Kupferspirale aus 40 cm langem, diinnem 
Drahte zu und lasst den Erlenmeyer'schen 
Kolben dreiviertel Stunde im kochenden 
Wasserbade stehen. Nach dem Abkuhlen 
wird die Saure abgegossen, die Spirale mit 
destillirtem Wasser, Alkohol und Aether ge
waschen und mit Fliesi!papier abgetrocknet, 
worauf man dieselbe nach Jodzusatz in einer 
Glasrohre erwarmt. Selbst bei sehr geringen 
Quecksilberspuren (0,025 bis 0,05 mg) tritt 
ein rother Ring von Quecksilberjodid auf. 
Geringe Mengen Zucker, pathologisches Ei
weiss, Harnsaure u. dergl. storen die Reaction 
nicht. V:q. 

Zur Bestimmung der 
verschiedenen Schwefelverbind· 

ungen neben einander 
verfahrt Gautier (Chem.-Ztg. 1901, 247) 
folgendermaassen: Man destillirt die schwefel
baltige Fliissigkeit im Vacuum bei ea. 30 ° C., 
wobei freier oder in Sulfhydraten lose ge
bundener Schwefelwasserstoff iibergeht und 
in der V orlage aus Silbersulfatlosung Silber
sulfid fallt, das getrocknet und gewogen 
wird. Die V orlage wird von N euem . mit 
Silbersulfat beschickt und durch den Apparat 
ein sauerstofffreier Kohlensaurestrom geleitet, 
der den Schwefel der Monosulfide in die 
V orlage iiberfiibrt. Die etwa vorhandenen 
Hyposulfite titrirt man in der Kalte mit 
Jodlosung. Sind nun noch Polysulfide zu
gegen, so sauert man die Fliissigkeit schwach 
an und erhitzt zum Sieden. Der Schwefel 
wird auf einem Filter gesammelt, mit rauchen
der Salpetersaure oxydirt und als Baryum-
sulfat bestimmt. -he. 
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Aus dem Bericht 
von E. Merck zu Darmstadt 

iiber das Jahr 1900. 
(Fortsetzung von S. 268). 

Gomenol, das atherische Oel aus den 
Blattern von Melaleuca viridiflora (Ph. C. 39 
[1898], 652) ist eine leicht bewegliche 
Fliissigkeit vom specifisehen Gewieht 0,922 
und einem Drehungsvermogen von + 0,420. 

1 bis 2 J ahren 
2 ,, 3 ,, 
3 ,, 8 ,, 

Als Klystier giebt man 
Bis zu 1 Jahr 
von 1 bis 2 J ahren 
,, 2,, 8 ,, 

Kindern: 

Der chemischen Zusammensetzung nach ist 
es ein natiirliches Terpinol, <lessen Geruch 
und Geschmack zwischen dem des Kamphers 
und der Pfefferrutinze steht. 

Das Gomenol ist von Lerow: und Pastcau 
mit Erfolg bei Keucbhusten angewendet 
worden und zwar in obiger Losung intra
mu"kular oder als Klystier. 

Die subcutanen Maximal-Dosen sind bei 
Kindern von : 

3 bis 5 ccm des Gomenolols 1 : 5 (Oel) 
7 I) 8 /I n " 

,, 
" 10 ,, 15 ,, ,, 

" " " 
5 

" " " " " 10 
" " " " " 10 
" " " 

1: 1 
" 

Haemogallol wirkt nicht nur wohlthatig Fiir ein Kind von 6 Wochen 1/4 bis 1/ 3 mg 
auf die Blutbildung, sondern aueh giinstig ,, ,, ,, ,, 3 Monaten 1/4 ,, 1/ 2 ,, 

auf den Aufbau der Knoch en. Die Dosen ,, n ,, ,, 7 " 1 / 4 ,, 2 / 3 ,, 

des Haemogallols betragen, je nach dem ,, ,, ,, ,, 10 ,, 1/ 2 ,, 1 ,, 
Alter der Kinder, 5 bis 20 cg mehrmals ,, ,, ,, ,, 15 ,, 1/2 ,, 11/4,, 

titglich und werden am besten in :worm von 11 ,, ,, ,, 20 ,, 1/ 2 ,, 11/ 2,, 

Pulver, in etwas Wasser verriihrt, verab- Hexamethylen.' etramin findet als Anti
reicht. Ein Vermengen mit Zucker ist un- septicum der Harnwege immer mehr An
nothig, da das Praparat in Folge seines wendung i es vermag z. B. den Typhusharn 
angenehmen, an Chocolade erinnernden Ge- seiner Ansteckungskraft zu berauben und 
schmackes von Kindern gern genommen wird. dadurch die W eiterverbreitung der Krank-

Hedon.al. Dieses neue Schlafmittel (Methyl- heit mittelst des beschmutzten Bettzeugs etc. 
propylcarbinolurethan) unmoglich zu machen. Man verabreicht das 

CO<NH2 Hexamethylentetramin in solchen Fallen in 
0 (CH3 • CH. 03 H7) Tagesdosen von 2 g, welche in 3 Einzel-

iiber welches schon Ph. C. 41 [1900], 530 dosen von 0,66 g Morgens, :Mittags und 
berichtet wurde, wird am besten in Pulver- Abends genommen werden. 
form, in Oblaten eingehiillt, gegeben und Unter dem Nam en ,,Ure sin" kommt ein 
mit einem Schluck Wasser hinunter gespiilt, Hexamethylentetraminum dilithiocitricum in 
da es nach de J{oor, in Losung verabreicht, den Handel, das nach den Beobachtungen 
diuretisch wirkt, sodass durch das Bediirf- von S. Kudiuxeu· Harngries sehr rasch be
niss, Harn zu lassen, der Schlaf bisweilen seitigen soil. 
unterbrochen werden kann. Will man das Honthin lautet der Name des neuesten 
Hedonal in Losung geben, so bedient man der zum Ersatz des 'l'annins empfohlenen 
sich der SchiUler'schen Formel: Mittel (Ph. C. 40 [1899], 750). Dasselbe 

Rp. : Hedonali 6,0 ist seiner chemischen Zusammensetzung nach 
Spiritus diluti ein keratinirtes Albumintannat und stellt ein 
Sirupi Cinnamomi aa 30,0 grau-braunes, geruch- und geschm~cklo~es 
Olei Carvi gtt. II. Pulver dar, das in Wasser un_Ioslic~. ISt,. sich 

MDS.: 1 Essloffel ( 1,5 g Hedonan zu dagegen in Alkohol und m wassengem 
nehmen. j Alkali zum Theil mit lichtbrauner Farbe 

. Heroin.. Was die Dosirung des Heroins lost. . 
m der Kinderpraxis anbefrifft, so schlagt ) Die adstri,ngirende Wirku~g des Ho~thm~ 
I. Runkel bei Erkrankungen der Athmungs- wird als eine rasche und s1chere geriih~t, 
organe folgende Gab en v01·: 1 zu seinen Gunsten sprechen fern er seme 
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Geruch- und Geschmacklosigkeit. Erwachsene 
erhalten taglich 3 bis 5 Mai 1 g Honthin; 
bei Sauglingen betragt die Gabe :3 bis 
5 Mal 0125 g, bei alteren Kindern bis auf 
0,5 g gesteigert ; Kindern kann das Honthin 
in Sirup, Honig, Hafer- oder Reisschleim 
vertheilt gegeben werden. 

Bydrazinum sulfuricum, N2B4. H2804. 
Farblose, in kaltem Wasser wenig losliche 
Blattchen, die sich in heissem Wasser leicht 
losen, in Alkohol aber unloslich sind. 

In dem von Ourtius und Jay entdeckten 
Hydrazinsulfat besitzen wir nach P. ,Jannasch 
und K. Biedermann ein treffliches Reagens 
zur quantitativen :Fiillungund Trenn
ung des Kupfers von anderen Metallen in 
alkalischer F!Ussigkeit. Man verfahrt hierbei 
folgendermaassen: Zu einer mit Aetznatron 
versetzten Kupfersulfatlosung giebt man 1 
bis 2 ccm einer 3 proc. Hydrazinsulfatlosung 
und erwarmt, worauf sich ein Niederschlag 
von Kupferoxydul bildet, der bei Zusatz 
von weiteren 3 ccm der Hydrazinsulfat
losung zu metallischem Kupfer reducirt wird, 
das man abfiltrirt, auswascht, trocknet, bis 
zum gleichbleibenden Gewicht gliiht nnd als 
Knpferoxyd berechnet. 

Diese Methode kann auch zur Trennung 
des Kupfers von Zink, Arsen und Zinn 
dienen. 

Ichthyol. Durch Untersuchungen von 
Beck und lleny-vessy ist neuerdings be
wiesen worden, dass die Haut fiir Stoffe, 
die in Wasser und in Fett gleich gut los
lich sind, wie das Ichthyol, durchgangig zu 
sein scheint, wodurch solche Substanzen nicht 
nur auf tiefere Hautschichten einzuwirken 
im Staude sind, sondern auch Fernwirkungen 
hervorrufen konnen. 

Ichthargan oder Argentum thiohydro
carbiirosulfonicum ist eine V erbindung der 
Ichthyolsulfosaure mit Silber. (Ph. C. 41 
[ 1900], 509). Der Gehalt an letzterem be
trligt 30 pCt. Das Prliparat ist ein braunes, 
amorphes, geruchloses und bestandiges PuJ.
ver, das sich leicht und vollkommen in 
Wasser, Glycerin und verdiinntem Spiritus 
lost, in Alkohol, Aether und Chloroform un
loslich ist. Die wasserige Losung farbt sich, 
dem Licht ausgesetzt, allmiihlich dunkler; 
in braunen Glasern aufbewahrt, ist sie be
st!i.ndig. Eine concentrirte Losung des Pra
parates wird von Koehsalz- una Eiweiss-

losung geflillt, doch lost sich in letzterem 
Fall der Niederschlag in einem U eberschuss 
von Eiweiss wieder auf. 

Jaborandistoft'e. Nach C. R. Ma1'shall 
sind die geringsten Dosen, welche, innerlich 
vom Menschen genommen, Speichelfluss und 
Schweissausbruch erzeugen, beim Pilocarpin 
0,005 g und beim J aborin 0,09 g Pilo
carpidin besitzt ; dagegen keine specifische 
Jaborandiwirkung. Das Pilocarpinharz ist 
ebenfalls vollig wirkungslos. Das Extractum 
Jaborandi liquidum der Ph. Brit. ist nach 
Jowett und Marshall ein vollkommen un
nothiges Praparat, da seine Wirksamkeit in 
weiten Grenzen schwankt und sehr grosse 
Dosen dieses Extractes nothig sind, um Uber
haupt eine Pilocarpin - Wirkung hervor
zu bringen. 

J odeosin B {Tetrajodfluorescei:nkalium), 
020 B6 0 5 J 4 K2• Braunes, in Wasser mit 
kirschrother Farbe losliches .Pulver; die 
wasserige Losung zeigt keine Fluorescenz. 

A. C. Hof benutzt das Jodeosin zum 
Nachweis der Vertheilung des Alkalis in 
den pflanzlichen Geweben. 

Zur Ausftthrung dieser Reaction lost man 
das Eosinsalz in Wasser, fiigt die nothige 
Menge einer Saure hinzu und schiittelt den 
entstandenen Niederschlag der freien'Farbsaure 
mit Aether aus. Die iiberstehende iitherische 
Losung der Farbsliure wird direct verwendet, 
indem man dieselbe auf ein mit Saure ge
waschenes Uhrglaschen bringt und dann das 
getrocknete Untersuchungsobject einlegt. 
Sofort tritt an denjenigen Stellen des Ob
jectes, in denen Alkali vorhanden ist, intensive 
Rosafarbung ein. Das mit Aether mehrfach 
ausgewaschene Praparat wird noch feucht 
in neutralen Balsam iibertragen und darin 
untersucht. Nur trockene Objecte eig~en 
sich flir die Jodeosinfarbung, denn bei 
saftigen Geweben liegt einerseits die Gefahr 
nahe, dass das vorhandene Alkali ausgewaschen 
wird, andererseits sind aber auch die hierbei 
entstehenden Farbungen chemisch nicht ge
niigend bekannt. 

Jodolen, eine Jodeiweissverbindung, welche 
Jodol zur Grundlage hat, enthalt 36 pCt. 
Jodol (in der Mittheilung in der Ph .. 0. 41 
[1900], 393, ist irrthiimlich 36 pOt. Jod
gehalt gesagt). Zum innerlichen Gebrauch 
an Stelle der Jodalkalien ist das 36prfc, 
J odolen nicht geeignet, und es soil tilr 
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diesen Zweck demnachst ein 
Jodolen mit einem Gehalt an 
molekulargehundenem ,lodol in 
kommen. 

sch wlicheres 
9 -10 pOt. 
den Handel 

Lygos~n ... Unter dem Namen ,,Lygosin" 
hat F'alnnp das Diorthocumarketon in die 
Therapie eingefiihrt. Das Natrium lygosina
tum wird als ein rubinrothes in Wasser 
leicht losliches Salz beschrieb~n, wahrend 
das Chininum lygosinatum ein amorphes, 
orangegelbes Pulver vorstellt, das sich in 
Wasser wenig, in Alkohol dagegen bis zu 
1? pCt. und in heissem Oel bis zu 5 pOt. 
leicht lost. 

Die Na tr i um verb in dun g ist von 
A. Au:Jexki einer pharmakologischen Priifung 
unterzogen worden, wobei sich ergab dass 
das Praparat bei ges1mden wie bei '<lurch 
Hundswuthimpfung fiebernden Kaninchen 
die Korpertemperatur herabzudriicken ver
mag. Bacterientodtende Wirkung besitzt 
das Natriumlygosinat zwar nicht, doch kommen 
den Losungen von 1 : 10 OOO-20 OOO deut
lich entwicklungshemmende Eigenschaften zu. 
. I. l!Ylep schreibt dem Ohininlygosinat 

eme ~acterici_de Wirkung zu und empfiehlt 
das Mittel be1 der Wundbehandlung in Form 
von Gaze, Salben und Streupulver klinisch 
z? priifen. Das Ohininlygosinat bietet fiir 
die Herstellung von V erbandstoffen einen 
besondertn V ortheil dadurch, dass jeglicher 
Verbandstoff mit dem Mittel ohne ein son
stiges Vehikel tadellos impragnirt werden 
kann, ohne <lass sich das Lygosinat auch 
nur im Geringsten verfliichtigt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Eine einfache, sehr empfl.ndliche 
Probe auf Galle im Harn und 

in den Faeces. 
Klar filtrirter alkoholischer Auszug der 

Faeces oder klarer Harn wird nach Angabe 
von Bartley (Pharm. Rundsch. 1901, 239) 
s~lzsauer gemacht und mit einigen Tropfen 
E1senchlorid versetzt worauf sogleich Grlin
farb.ung entsteht. Ist der Harn indoxyl
h~ltig, so tritt Blaufarbung auf <lurch Indigo
blldung. ~Ian schiittelt deshalb mit Chloro
form ::tus, die Blauflirbung geht dann in 
letz teres iiber, worauf so bald Galle vor
handen ist, die Griinfa;bung hervortritt. 

Vg. 

Kilgore's Modification der 
volumetrischen Phosphorsaure-

bestimmung 
besteht nach Tf/illiams (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 87) in Folgendem: 2 g Dlingemittel 
werden mit :-rn ccm concentrirter Salpeter
siiure uud 10 ccm concentrirter Salzsaure 
in einer 200 ccm · Flasche zur Losung ge
bracht und auf dem Sandbade bis auf 8 
bis 10 ccm eingekocht. Bei Dlingemitteln 
die vie! Eisen und Thonerde enthalten wer'. 

' den zuerst 30 ccm concentrirte Salzsaure 
zugegeben und 30 bis 40 Minuten gekocht, 
dann nach etwas Abkiihlung mit 30 ccm 
concentrirter Salpetersaure weiter gekocht 
bis der Ueberschuss der Salzsaure entfernt 
ist. N ach dem Abkiihlen fiillt man zur 
Ma1ke auf und filtrirt aliquote 'l'heile ab. 
20 ccm der Li:isung (bei Proben mit iiber 
20 pOt. Phosphorsaure 10 ccm) werden in 
einen 500 ccm-Erlenmeyer'schen Kolben ab
gemessen, 10 bis 12 g Ammoniumnitrat und 
500 ccm destillirtes Wasser zugesetzt. Der 
Sliureiiberschuss wird mit Ammoniak neutral
isirt, nach dem Abkiihlen 30 ccm Molybdiin
losung zugesetzt, der Kolben verschlossen 
und in einer Wagner'scben Schlittelmaschine 
30 Minuten Iang geschiittelt. Dann wird 
filtrirt und auf einem Absaugfilter ausge
waschen. Das F'iltrat wird unter Umriihren 
titrirt. Zur Bestimmung des unloslichen 
Antheiles werden 40 ccm der Losung ge-
nommen. -he. 

Uebar die Constitution der 
Gentianose 

veroffentlichen Bourquelot und Herissey 
(Chem.-Ztg. 1901, 260) eine Mittheilung. 
Danach ist sie eine Hexatriose von der 
Formel 018 H32 0 16• Das nach der Methods 
von Raoult bestimmte Molekulargewicht ist 
494,3 (theoretisch 504). Bei der Behandlung 
mit Invertin oder siedender, sehr verdiinnter 
Schwefelsliure ( 2 : 1 OOO) spaltet sie sich in 
Gentiobiose und Lavulose 
01 s H32 Orn+ H2 0=012 H22 011 + 06 H12 06. 
Durch die fermentative Fliissigkeit von 
Aspergillus niger oder 3proc. Sehwefelsaure 
bei 1100 C. erhalt man Dextrose und 
Llivulose (vergl. Ph. C. 39 [1898], 131, 
320). -he. 
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Na h r u n g s m it t e 1. C hem i e. 
· Aus dem Jahresberioht des 1 

- an Stelle von Butter, Margarine oder 
Pflanzenolen auszustreichen. D. Ref.) 

Fleisch. In Rossfleisch konnte in mehreren 
.Fallen s eh we f Ii ge Saur e nachgewiesen 

fur diG Zeit vom L April 1899 hs 31. Marz 1900 werden. Der Wassergehalt desselben betrug 
von Prof. Dr. Bernharrl Fischer durchschnittlich 65 bis 7 6 pCt. 

chemisohen Untersuohungsamts 
der Stadt Breslau 

unter Mitwirkung von Dr. C. Griinhagen 
entnehmen wir Folgendes: 

Der vorliegende Bericht, welcher 68 Seiten 
umfasst und wie seine V organger ia hervor
ragender Weise durch sachliche Behandlung 
des gebotenen Stoffes sich auszeichnet, und 
Viel des Interessanten und Belehrenden bietet, 
ist im Buchhandel zum Preise von Mk. 1.
zu erhalten. Die Berichte selbst erfreuen 
sich in Fachkreisen der grossten Beliebtbeit, 
da der Leiter des chemischen Untersuchungs
amtes der Stadt Breslau Dr. Bernhard 
P'ischer als Autoritat in der Nahrungsmittel
chemie geniigend bekannt ist. Als Aner
kennung der V erdienste auf diesem Gebiete 
ist demselben bekanntlich kiirzlich der 
Professortitel verliehen worden. 

Sandhaltiges Brot hatte einen Gehalt 
von 2,2 pCt. Mineralstoffen, darunter in Salz
siiure unloslich 0,34 pCt. Das Mehl, welches 
zum Verbacken des betreffenden Brotes gedient 
hatte, enthielt 0,36 · pCt. in Salzsaure unlos
Uche Bestandthei'.e und entstammte einer 
Miihle, welche vor dem V ermahlen des be
treffenden Getreides n e u e M ii h ls t e in e 
eingesetzt hatte. 

Nicht ohne Interesse war die Auskunft 
des betreffenden Backermeisters, dass er von 
dem hier in Frage kommenden Mehle nicht 
weniger als 80 Centner fiir den Kleinhandel 
VE rarbeitet hatte, ohne dass die geringste 
Beschwerde der Verbraucher zu seinen Ohren 
gekommen ware. Es ist dies ein Beweis 
daJiir ' in Welcher Hast das Geschaft der 
Nahrungsaufnahrne seitens der Grossstadter 
besorgt wird, und welche geringe Auf
merksamkeit der Beschaffenheit der N ahrungs
mittel zugewendet wird. 

Semmel, welche mehrere grauschwarz 
verfarbte Stellen zeigte, enthielt Miner a I
f et t, welches auf Maschinenfett oder W agen
schmiere hinwies. 

(Bekanntlich herrscht vielfach die Unsitte, 
die Bleche, auf welche die Backwaaren ge
legt werden, rnit Mineralfetten - sog. Brotol 

Um festzustellen, ob :Fleisch ungeniess
bar und verdorben ist, verfahrt das Unter
suchungsamt in der Weise, dass ein grosserer 
'fheil oder die Gesammtmenge des Fleisches 
ordentlich kiichenmassig zuhereitet und dann 
gekostet wird. Es ist dies nach Ansicht des 
Amtes der einzige W eg, ein sicheres Urtheil 
iiber die Geniessbarkeit des Fleisches zu er
langen. 

Farbung der Wurst, bezw. des zu Wurst 
verarbeiteten Fleisches erfolgt in weit 
grosserem Umfange, als man annehmen 
sollte. Von zahlreichen Specialgeschaften, 
welche Artikel fiir Wurstfabrikation fiihren, 
werden specielle,, W urs tfar b en" in fliissiger 
Form vertrieben, denen genaue Gebrr.uchs-
anweisungen beigegeben werden. Gewohn
lich soil so verfahren werden, dass man das 
der Wurst zuzusetzende Salz rnit dern Farb
stoff farbt, bevor man es dem Wurstgut 
zusetzt. W ird das Farb en in geschickter 
Weise ausgefiihrt, und halt sich der Fabrikant 
namentlich genau an das zuzusetzende Farb
quantum, so ist es spater sehr schwer, bis
weilen sogar unmoglich die stattgehabte 
Farbung chernisch nachzuweisen. 

Zungenwurst, welche ,jedoch keine Zunge, 
sondern im Innern nur rothes Muskel
fleisch enthielt, wurde als ,,nachgemacht" 
im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes mit 
Recht bezeichnet. Auch Wurstfabrikanten 
erklarten, dass diese ,,Substitution" als ,,reell" 
handelsiiblich nicht bezeichnet werden konne. 
(Es ist nur mit Freuden zu begriissen, wenn 
einem derartigen unreellen Handel seitens 
des Untersuchungsamtes energisch entgegen
getreten wird, zurnal auch derartige als 
,,Zungenwurst" bezeichnete, aus Blut, ~peck 
und Fleisch bestehende Wurst m01stens 
theurer, in dern Glauben, Zunge darin zu 
erhalten, bezahlt wird. Anm. d. Ref.) 

See:fische. Zur Einlieferung gelangten 
wiederholt frische Seefische, in denen nach 
erfolgter Zubereitung parasitische Faden -
w ii r m er gefunden worden waren. Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass ein solcher 
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Befund geeignet ist, ekelerregend zu wirken, 
um so mebr, als die Fadenwurmer, wenn sie 
dem heissen Fisch entnommen werden, in
folge Spannungsdifferenzen, welche wahrend 
des Erkaltens eintreten, sich kriimmen und 
scheinbar noch lebendig sind. 

Milch. Beziiglich der von Privaten in 
den heissen Sommermonaten eingelieferten 
Milchproben, welcbe haufig in geronnenem 
Zustande eingehen, giebt das Untersuchungs
amt folgendes sehr praktiscbes V erfahren an, 
um die Probe bis zum Beginn der Unter
suchung zu cons er v ire n. Man braucht 
der Milch (nach schon lange bekanntem 
Verfahren - Ph. C. 35 (1894], 526) in 
der niichsten Apotheke auf 1 L nur etwa 
10 Tropfen einer 5 proc. Losung von rothem 
chromsauren Kali (Kalium dichromicum) zu
setzen zu !assen. Dass ein solcher Zusatz 
stattgefunden hat, muss natiirlich genau 
vermerkt werden ; zweckmiissig wird der 
betreffende Apotheker einen schriftlichen 
Vermerk beifugen, wieviel er von dieser 
Losung zugefiigt hat. Dass dieser Zusatz 
zu unterbleiben hat, wenn die Milch auch auf 
ihren Geschmack zu priifen ist, bedarf keiner 
besonderen Erwiihnung. 

Butter. Z11r Bestimmung der Reichcrt
Jlleissl'schen Zahl hat sich das V erfahren 
von Leffmann-Bearn (Ph. C. 38 (1897J, 
328) bewahrt. Das Untersuchungsamt ver
wendet hierzu nicht das theure N atrium 
causticum e Natrio, sondern eine billigere 
Sorte Natronhydrat, indem es das bei
gemengte Natrimncarbonat <lurch Absetzen 
aus der concentrirten Lange entfernte. 
Die Menge der zur Zersetzung der Seife 
zugesetzten Schwefelsaure wurde jedoch 
erhoht. 

Eine Butterprobe war k up fer ha It i g, 
einer anderen Probe kunstlich und absicht
lich .Wass er eingeknetet worden. Der 
Wassergehalt betrug 36 pCt. Eine Probe 
bestand ans einer diinnen Hiille frischer 
Butter und ans einem in diese eingekneteten 
Kern von alter, wasserreicher Butter. 

Cacao. Zurn Nachweiss von Cacao-
schaalen in Cacao und Chocoladen empfiehlt 
das Arnt folgendes einfache Verfahren : 

5,0 g des en t f ettet en Cacaopulvers 
oder 8 g der entfetteten Chocolade werden 
mit 250 ccm Wasser unter Zusatz von 
5 ccm 25 proc. Salzsaure 10 Minuten in 

einem Porzellankasserol gekocht. Man !asst 
absetzen, decantirt die iiberstehende Fliissig
keit, kocht nochmals mit 2 50 ccm Wasser 
und decantirt wiederum. Den Riickstand 
kocht man etwa 5 Minuten mit 100 ccm 
5 proc. Natronlauge, verdiinnt mit 200 ccm 
heissem Wasser, ]asst absetzen und decantirt 
von N euem. Durch diese Behandlung 
werden die storenden sauren Bestandtheile 
der Cacaobohnen (Cacaoroth) weggeschafft 
und man erhalt ein klares Operationsfeld. 
Der hiernach verbleibende Riickstand wird 
mit N atriumhypochloritlosung nach B. 
F~iseher*) angeschiittelt, mit Wasser ver
diinnt und in ein Sedimentirglas gebracht. 
Nach dem Absetzen vertheilt man den 
Ruckstand in einer Petri'schen Cultur
schaale und fertigt nunmehr Praparate zur 
mikroskopischen Untersuchung an. 

Die anatomischen Details liegen nun vollig 
klar, denn siimmtliche Gewebstrfimmer sind 
durch die Behandlung mit Natriumhypo
chloritlosung so durchsichtig und farblos 
geworden, dass es unter Umstiinden em
pfohlen werden kann, sie nunmehr zu 
fiirben. 

Findet man in jedem Praparate, ohne 
angestrengt suchen zu miissen, die charakter
istiscben Sklerenchymzellen der Cacaoschaale, 
so sind Cacaoschaalen in unzuliissiger Menge 
vorhanden. Muss man erst sorgfaltig ein 
Praparat durchmustern, um gelegentlich die 
Sklerenchymzellen zu finden, so ist die 
Anwesenheit von Schaalen nur als zu
fallige und unvermeidliche V erunreinigung 
anzusehen. 

Dieses V erfahren hat sich recht gut be
wll.hrt und ermoglicht es ganz besonders 
auch dem im Mikroskopiren minder Ge· 
iibten, die Cacaoschaalen mit Sicherheit 
aufzufinden. 

Gewurze. Pfefferproben waren mit 
Thon fiberzogen. Pefferbruch, als ,,ge
mahlener Pfeffer" verkauft, enthielt vie! 
kleine Steinchen, Kalkstlickchen, Mortel
stuckchen und ahnliche Verunreinigungen. 

*) D:e Natriumhypochloritlosung nacb B. 
Fischer wird ,largestellt, inden_i man 10.pr?c· 
Natronlauae in der Kalte m1t Cblor sattigt 
nnd alsda~n m t dem gleichen Volum~n IO~roo. 
N atronlauge versetzt. Man kann_ steh d:eses 
Reagens mit Vortheil bei zahlre1_cben. mikro
skopischen Untersuchungen als Blewhm1ttel be
dienen. 
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Der Aschegehalt desselben betrug 10,5 pCt., namen in den Verkehr gebracht werden, so 
der Gehalt an in Salzsaure unloslichen wird es ohne W eiteres verstandlich sein, 
Bestandtheilen rund 5 pCt. Gemahlene <lass die Beurtheilung von Petroleum nach
Pfefferproben waren mit Palmkernmehl gerade immer schwieriger wird. 
einerseits, andererseits mit Mehl, Paprika Auf Grund dieser geschilderten Verhaltnisse 
und Palmkernriickstiinden verfalscht. ist eine allmahliche V erschlechterung des 

Ein gefalschtes N e I k e n p u l v er bestand in Deutschland verbrauchten Petroleums ein-
fast vollstandig aus N elkenstielen. getreten. 

Eine Sa ff ran probe war mit Curcuma Fester Spiritus erwies sich als ein Pra-
und Safflor (Oarthamus tinctorius) verfalscht. parat, welches in der Weise hergestellt war, 
Die fremden Bestandtheile betrugen 40 bis dass man Spiritus durch Auflosen von etwa 
50 pOt. 5 pCt. Seife gelatiniren !asst, iihnlich dem 

Wein. Ein Madeirawein enthielt in in den Apotheken erhiiltlichen Opodeldoc. 
1000 ccm 1,2 g Kaliumdichromat (Ph. C. 41 [1900], 647). 
gelost. Durch den Genuss waren Ver- Wasser. Beziiglich der Wassernnter-
giftungserscheinungen eingetreten. suchungsmethoden empfiehlt das Unter-

Petroleum. Nach Angabe des Unter- suchungsamt das von Erdrnann angegebene 
suchungsamtes gestaltet sich die Oontrole mit dem N amen ,,Bagdad" bezeichnete 
des Petroleums immer umstiindlicher, weil Reagens auf s a Ip et rig e Saur e ( vergl. 
es schwierig ist, die im Handel befindJichen Pb. C. 41 [1900], 237, 558). Zur Ent
Sorten zu kennzeichnen. Wahrend man in eisen ungvon eisenhaltigemWaSser, welchee 
den friiheren Jahren nur zwischen dem erhebliche Mengen freier Kohlensiiure ent
amerikanischen und russischen Petroleum zu halt, empfiehlt das Arnt auf den Kocks
unterscheiden hatte, - diese beiden Sorten rieseler Magnesit in 0,3 m hoher Schicht 
waren auf Grund ihrer physikalischen Eigen- zu betten. 
schaften leicht von einander zu trennen - Pilzvergiftung, welche den Tod einer 
ist in der neueren Zeit das galizische Petroleum Frau innerhalb 15 bis 30 Minuten herbei
in den W ettbewerb mit eingetreten. Letztere gefiihrt hatte, wurde durch den Genuss des 
Sorte theilt gewisse Eigenschaften mit dem Knollenbliitterpilzes Amanita phalloides fest
russischen, gewisse Eigenschaften mit dem gestellt. 
amerikanischen Petroleum. Es steht also Zurn Nachweis der Spermatozoen im 
beziiglich seiner Eigenschaften zwischen den Sperma empfiehlt das Arnt, die Fiecke ans 
beiden oben genannten Sorten. Hierzu Leinen herauszuschneiden, schwach anzu
kommt noch, dass das galizische Petroleum feuchten, einige Stunden in einer feuchten 
nicht diejenige gleichbleibende Zusammen- Kammer zu halten und die gequollenen 
setzung besitzt, wie wir sie gerade bei dem Massen zu untersuchen. Die Florence'sche 
russischen Petroleum schiitzen gelernt haben, Reaction (Ph. C. 41 [1900], 259) ist eine 
dass diese Sorten vielmehr in ihrer Zu- sehr brauclibare Vorprobe, beweisend aber 
sammensetzung und demnach in ihren Eigen- nur der Nachweis der Spermatozoen. Die 
schaften stark wechseln, da die osterreich- in den Lehrbiichern angegebene Sedimentir
ischen Raffineure augenscheinlich beziiglich ungs-Mr,thode zum N achweis der Spermatozoen 
ihrer Fdrikation noch nicht geniigende Er- ist n i c h t empfehlenswerth. 
fahrungen gesammelt haben. W eiterhin Appreturmasse, in der Leinen- und 
muss jetzt gerechnet werden mit den in Baumwollenweberei benutzt, erwies sich ans 
Amerika dargestellten ii ber hi tz ten Oelen, Leim, Glycerin und Starke bestehend. Zur 
d. h. Petroleumsorten, welche durch Ueber- Herstellung derselben lasst man 100 Theile 
hitzen von Petroleumriickstiinden gewonnen Leim quellen, giesst das iiberschiissige 
werden. Rechnet man nun noch hinzu, Wasser ab, fiigt 100 Theile Stiirkesirup und 
dass diese verschiedenen Sorten nicht nur 30 Theile Glycerin hinzu und dampft die 
unvermischt in den Handel gelangen, sondern Losung auf 3 50 Theile ein. 
dass vielfach Mischungen verschiedener Conservesalz, welches in Russland zur 
Petroleumsorten zum Theil olme jede nahere Conservirung von Caviar benutzt wird, be
Bezeichnung, zum Theil unter Pbantasie- · stand aus 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



10 Theilen Natriumf'a1icy1at, 
20 ,, Kochsalz, 
70 ,, gepulverter Borsiiure. 

Trockenelement. Ein zm· Zlindung bei 
Automobilen benutztes, aus Frankreich 
stammendes 'l'rockenelement, welches sich 
durch bedeutende Spannung und grosse 
Constanz auszeichnen sollte, wurde zur 
Untersuchung gestellt. Dasselbe bestand 
ans einem, aus starkem Zinkblech herge
stellten Kastchen, welches als positive 
Elektrode diente. In diesem Kiistchen waren 
zunachst Sagespane eingeprcsst, welche mit 
einer 33proc. Losung von Chlorzink im
pragnirt waren. Die negative Elektrode 
bestand aus einer Kohleplatte, welche in 
eine Schwarze Masse eingebettet war. Diese 
Masse bestand im trockenen Zustande aus 
25 Theilen Chlorzink, 22 Theilen Graphit 
und 53 'rheilen Braunstein. Diese negative 
Elektrode war mit Leinwand umhtillt und 
bildete den Kem des Elementes. Sie war 
durcl1 die mit Chlorzinklosung befeuchteten 
Siigespiine in allen Punkten von der Zink
elektrode isolirt. 

Seeger's Haarfarbe enthielt Kupfer
chlorid, Eisenchlorid, Pyrogallol und Wasser. 
Die Haarfarbe verstosst demnach gegen das 
Gesetz betr. die Verwendung gesundheits-
schadlicher Farben. Vg. 

Aerztliche Principien bei der 
Beurtheilung der Schadlichkeit 

conservirter Nahrungsmittel. 
Dieses Them a behandelte ein V ortrag von 

Oscar Diebrc£ch auf dem internationalen 
medicinischen Congresse, Paris 1900 ; des 
allgemeinen Interesses halber sei es gestattet, 
trotz des etwas spiiten Zeitpunktes, darauf 
in KUrze zurtickzukommen. 

Li'ebreich scbildert zuniichst den Kampf 
gegen die Conservirungsmethode, insbesondere 
die Bekampfung .iedes chemischen Fort
schrittes, obwohl schon seit alten Zeiten, in 
denen Nahrungsmittelfalschungen streng ver
folgt wurden , gewissen Conservirungs
methoden, wie z. B. dem Einsalzen und 
Dorren des Fleisches, dem Pockeln u. A. m., 
niemals Schwierigkeit~n bereitet worden sind. 

Fur den Erlass einea Verbotes, die An· 
wendung gewiaser Conservirungamethoden 
betreffend, muss zwingend der Nachweis 
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ihrer Gesundheitsgefahrlichkeit erbracht 
werden , der schliesslich der Medicin zuflillt. 
Leid.er verfligt nun diese nicht Uber so 
exacte Methoden, wie sie der Chemie zur 
V erfligung atehen , sondern die Empirie 
spielt bier eine grosse Rolle. 

Die chemische Untersuchung' bat zuniichst 
zu constatiren, ob und wie weit der Nahrungs
werth der msprlinglichen Producte bei der 
Conservirungsmethode erhalten geblieben ist, 
resp. gelitten hat. An die medicinische 
Prtifung richtet sich die Anforderung, zu 
bestimmen, in wie weit die theilweise oder 
ganz conservirte Substanz unter Zureclmung 
der angewandten Mittel zur Ernlihrung ohne 
Schiidigung der Gesundheit verwendet 
werden kann. 

Geeignet ein Urtheil abzugeben, sind die 
Pharniakologen, Hygieniker und Aerzta. 
Zu grossen Irrthiimern wilrde e! flihren -
leider geschieht es nur zu oft - die Ent
scheidung allein von einer Disciplin abhangig 
zu machen. Nur aus der Summe der ge
meinsamen Untersuchungen liisst sich ein 
haltbarer Schluss ziehen. 

Aus Versuchen am Thierkorper, Beob
achtungen am Krankenbette, werden gewiss 
ganz interessante Beobachtungen gemacht, 
dadurch aber, dass man sie allztt sehr ver
allgemeinert, insbesondere auf den gesunden 
Menschen iibertragt, kommt man zu den 
komischsten Resultaten. Dann milsste man 
auch bittere Mandeln, Senf: Trfiffeln, Kase 
u. a. als schadliche Korper betrachten, weil 
sie bei kleinen Kindern und gewissen 
Kranken scbadlich wirken. 

Selbst das altbewahrte Conservirungsmittel 
Kochsalz mfisate dann der theoretisehen 
Irrlehre zum Opfer fallen. · 

Ein Arzt dal'f also nur dann auf die 
Schadlichkeit einer Conservirungsmethode 
schliessen, wenn Krankheitsfii.lle I e di g Ii c h 
<lurch den Gebrauch von · conservirten 
Nahrungsmitteln bei v orb er gesund en 
Individuen entstanden sind. 

Gewisse Conservirungsmittel, die ange
gangenen Waaren, deren Genull:6 an und 
ftlr sich noch nicbt schadlich zu sem braucht, 
das Ausseben und die Eigenschaften des 
Frisch en geben, schliesst man bis jetzt ~d 
vielleicht mit Recht aus ; es mllill ube1: emer 
wissensc11aftlichen Untersuchung vorbehalten 
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bleiben, ob nicht mit der scheinharen Ver- besonders an Borsaurepriiparaten gesammelt 
bessernng auch eine reelle erzielt wird, und schreibt ihnen keinerlei schiidliche 
worauf man sie aus national-okonomischen Wirkungen zu; auch conserviren sie nur 
Erwiigungen erlauben mtisste. frische Producte und machen angegangene 

Praktische Erfahrungen hat Liebreich nicht wieder mundgerecht. P. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Ueber den Gebrauch der Moor- ' Die Bedeutung der Gewiirze 

J 

extracte 
theilt uns die Firma Heinrich .ilfattoni in 
Franzensbad Folgendes mit: 

Als Ersatz des Moorbades empfehlen sich 
zum Gebrauche im Hause J.vlattoni's Moor
extracte, wie sie von . der Firma Heinrich 
Mattoni hergestellt und versendet werden. 
Sie werden unter behordlicher Controle her
gestellt, ein trockenes Extract 1~1 attorri's 
M o o r s a I z in Kisten zu 1 kg und flussiges 
Extract Mattoni's M o or I au g e zu 2 kg 
in Flaschen. Beide Mengen entsprechen 
der normal en Dosis fur ein V ollb:.td, konnen 
aucb vereinigt entsprecbend weniger gegeben 
werden. Das Salz lost man am besten in 
heissem Wasser und setzt die Losung dem 
Badewasser unter Umriihren zu. 

Auch Mattoni's Medicinalmoorerde 

fiir die Verdauung. 
Nach Keller (Wien. Med. Presse 1901, 

26) iiben die Gewiirze eine grosse Wirkung 
auch in Spuren au£ die V erdauung und 
Ernahrnng dadurch aus, dass sie die Nerven 
anregen. Besonders bei der Krankenpflege 
darf ein Zusatz derselben zu Speisen daher 
nicht vergessen werden; selbstverstandlich 
soil aber ein derartiger Zusatz nicht zu 
stark, dagegen vielseitig und abwechselnd 
sein, um dem Kranken das Essen schmack-
haft zu machen. Vg. 

Zum Nachweis von 
Schwefelwasserstoff im Magen 

selbst wird auf Wunsch versendet. Die\ empfiehlt Dr. W. Rubin \Wien. Med. Wchschr. 
normale Menge fur ein Vollbad betriigt j 1901) 0,5 bis 1 g Bismutum subnitricum 
50 bis 7 5 kg, die man mit heissem Wasser einzugeben. N ach ein bis zwei Stunden 
anriihrt und mit dem Badewasser noch [ wird der Mageninhalt ausgehebert und zeigt 
heiss vermengt. Wahrend die Steigerung I derselbe in der Regel bei Anwesenheit von 
des Gebaltes eines Moorbades an dem Schwefelwasserstoff eine dunkle Fiirbung, 
Volumen der Moorsubstanz eine Grenze I welche von mikroskopisch nachweisbaren 
findet, gestatten die Extracte die Anwendung. dunklen bis schwarzen stabchenformigen 
von Biidem von sehr hoher Concentration I Krystallen (mit Wismutsulfid tiberzogenem 
und die genaueste Regelung dieser letzteren I Wismutsubnitrat) herriihrt. Vg. 
selbst, ein fii.r die Praxis nicht zu unter- · 
schatzender U mstand. Es empfiehlt sich, 
stets ausdriicklich ,,Mattoni's11 Moorextracte 
zu verlangen. 

Reine Karbolsaure, unverdiinnt, 
als Desinfectionsmittel. 

Prof. Bruns empfiehlt die Anwendung 
reiner, unverdiinnter Karbolsiiure zur Reinig
ung inficirter Wunden in der Weise, dass 
dieselben mit Gazehliuschchen, welche mit 
der Sii.ure getrankt" sind, ausgewischt werden. 
Im Ganzen verwendet er 2 bis 6 g Siiure, 
ortliehe Schiidigungen oder V ergiftung hat 
er bei dieser Behandlungsweise niemals wahr-
genommen. Vg. 

Bei Verletzungen der Augen 
mit Kalk 

empfiehlt Schrnidt - Rimpler (Berl. klin. 
Wochenschr. 1900, 36) rasche und griind
liche Reinigung der Augen, welche meist 
krampfhaft geschlossen sind, mit in Oel ge
tauchter Watte, und reichliches Durch- und 
AusspUlen des Auges mit Oel mittelst Spritze. 
1st Oel nicht sofort zur Hand, so darf zu
niichst auch Wasser zur reichlichen Durch
spiilung des Auges verw~ndet werden. (Vergl. 
hierzu Ph. C. 41 (1900}, 13.) P. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Ueber neue Rontgen . Apparate. / von den so ausseronlentlich haufig vor-

• • • • 1 kommenden Herzerkrankungen friihzeitig zu 
Ueber em1ge Fortschntte auf ~eID; Geb~et I diagnosticiren. Einige solche Moment-

d~ Rontgenstrahlen s~rach kurz~ich im Rontgenaufnahmen, unter anderen die eines 
M~nchener elektrotechmsch~~ V erem Herr Trinkerherzens im V ergleich mit einem nor-
Director Dr. Rosenthal (Munchen). malen illustrirten das Gesagte. 

Einleitend bemerkte der V ortragende, dass, De;. Redner bespricht und demonstrirt 
wenn auch nicht alle Hoffnungen, welche nun einen neuen sehr sinnreiohen Apparat, 
man zur Zeit der Entdeckung der Ron!gen- welcher gleichfalls in erster Linie fur die 
strahlen an letztere kniipfte, nach Jeder Untersuchung des Herzens dient, nlimlich 
Ri.chtung hin in Erfiillung gegangen sind1 den von Herrn Universitatsprofessor Dr. 
dieses doch in mancher Hinsicht der Fall Moritr ersonnenen und von der Voltohm
war und die grossen Erwartungen in einigen Elektricitats-Aktiengesellschaft zu Miinchen ge
Punkten vielleicht sogar iibertroffen worden bauten Apparat ,,Orthodiagraph". Unter 
sind. , Zuhilfenahme dieses A11parates ist es mog-

Nach einigen Ausfiihrungen in Bezug auf Heh mittelst Rontgenstrahlen die genaue 
die Erzeugung der Rontgenstrahlen, welche La~e, Foim und Grosse des Herzens auf
hauptsachlich Verbesserungen der Rontgen- zuzeichnen. Ebenso wie das Herz konnen 
apparate u. a. die Volthom beta- und gama- natiirlich auch andere Theile oder Fremd
Rohren betrafen, ~esprach d~r V ortr.agend.e korper im Innern des menschlichen K?rpers 
zunachst den von 1hm gememschafthch m1t mit dem Orthodiagraphen genau geze1chnet 
Henn Generalarzt Prof. Dr. ron An,(Jerer un<l deren genaue Lage bestimmt werden. 
construirten ,, Pun et o graph", mit <lessen Das Anwendungsgebiet der Rontgen
Hille es moglich ist, unter Verwendung der , strahlen hat sich wie ans dem V orgetragenen 
Rontgenstrahlen in einfaeher und sicherer hervorgeht in 'der relativ kurzen Zeit seit 
Weise die genaue Lage eines Fremdkorpers, ihrer Entdeckung ganz bedeutend ver
beispielsweise eines Geschosses, eines Knochen- grossert und es ist zu erwarten, dass der 
splitters etc. zu bestimmen; die einfac~e Rontge~apparat bald ein fiir jeden Arzt 
Rontgenphotographie zeigt nlimlich das Bild unentbehrliches Hilfsmittel sein wird. 
des Fremdkorpers nicht in seiner -richtigen 
Lage und giebt dadurch haufig V eranlassung 
zu ganz falschen Eingriffen des Chirurgen. Eine vorzugliche Malzsuppe 
Es ist deshalb zu wiinschen, dass der stellt man nach Keller (Wien. Med. Presse 
Punctograph, welcher in einfacher,. sicherer 1901 407) folgendermaassen her: Fiir 1 L 
und schneller Weise die genaue Lage des Supp; nimmt man 50 g Weizenmehl, 1/s L 
Fremdkorpers zu bestimmen gestattet, Kuhmilch 100 g Malzsuppenextract, welches 
grossere Verwendung findet, als dies bis die Firm~ Lotflund zu Stuttgart in den 
jetzt der Fall ist. Handel bringt, und 2 / 3 L lauwarmes Wasser, 

In Bezug auf die Rontgenphotographie quirlt das Mehl in die kalte Milch hinein, 
selbst ist ea dem Vortragenden gemeinsam um das Zusammenballen von Kliimpchen zu 
mit Herrn Universitatsprofessor Dr. Rieder vermeiden, und se.tzt das Malzsuppenextract, 
gelungen, unter Verwendung von Voltohm- welches man vorher besonders in einer gt
Rontgenapparaten die Expositionszeit so zu ringen Menge Wasser gelost hat,. kurz v~r 
verkiirzen, dass die photographische Auf- dem Aufkochen der Mehlsuppe h1_nzu. D1~ 
nahme, z. B. des Herzens in weniger als Suppe wird unter stlindigem Qmrlen zw.e1 
einer Secunde vorgenommen werden kann, bis drei Minuten aufgeko<:ht ~nd soll m 
also Momentaufnahmen d.es Herzens heissem Zustande diinnfliiss1g sem. 
erhalten werden konnen. Da bekanntlich Eine derartig zubereitete Suppe ist bei 
das Herz sich in immerwlihrender Bewegung Ernahrungsstorungen, Magen- und Darm
befindet; ist dieser Fortschritt sehr wesent- erkrankungen der Kinder sehr zu empfehlen. 
lich,, da es dadurch moglieh ist, eine Reihe Jig. 

Verleger und verantwortlicher Leiter l!r. A. Schneider In Dreeden. 
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¥ikro8kop No. 12 
i:,,.it 2 Okularen filr .Apotheker, 
der Vorschrift entsprechend mit 
300 linearer Vergrosserung und 

Okular-Mikrometer 
Dk • .'S•,60. 

Mikroskop No. 8 
mit 2 Okularen u. Okular-Mikro
meter 300 lineare V ergrosserung 

Dk . .'>8,-. 
Mikroskop No. 6 

ganz aus Messing gearbeitet, mit 
3 Okularen und 2 Objektiven 
nebst Okular-Mikrometer bis 820 

~· lineare Vergrosserung ,. 
~ -~8~- ~ "? Illutr. Oatalog mit Gntaehtea -. 

'II, Jtoatenlos. '= 
f,'," Coulas,• Za/Jluag1b•dlagaag•a. ': 

\ Ed. Jlesster, ? 
, \" B erll I NW. 7, frledrlohll,. 94/95. ,I 

Anilinf arben! 
in allen N uancen, speciell fiir 

Tin tenfabrikation 
priiparirt, wie solche zu den V orschriften des 
Herrn Eugen Dieterleh verwendet und in dessen 
Manual empfohlen werden, hfilt stets auf Lager 
und versendet prompt 

Franz Schaal, Dresden. 

-- ·-- ·--- ~ 

Ht,!ie 1111! Holz/Jorle1111.llolzdedel '~'r;. 
zumMusterv~rsandt fiir iii 

~"''"'~\\"'"~\"A1,a\e.I~,,1,\\\\\\\\~"'" e\t,. \ 0:-t 
-- ·~ 't 

Bougiespressen aus N eusilber 
fertigt und empfiehlt 

"Wl'IAillilS 
Robert Liebau, 

Cltemnitz. 
F:rospect 

grati11 und franco. 

Signirapparaf· aueiPh!!:c~':!n dos 
;J. P o • p h ii, Stefanau-Olmtttz. 

Unbezahlbar zum vorschriftsmiissigenSignirender 
Standgefiisse, Schubladen, Preisnotiren etc. liefert 
schone, dauerhafte Schilder in alien vorkommen
den Grossen in sohwarzer, rother und weisser 
Schrift. Muster gratis . .Andere Signirapparate 
;ind Nachahmungen. 

Mediclnal-"7" eine 
directer Import. 

Sherry, herb . . pro Liter von 1,20 Mk. an 

I 
Sherry, mild . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
llalaga,dunkelund 

1 rothgolden . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
1 Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
' 'farragona . . . ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 
Samoa Moscatel . ,, ,, ,, 0,90 ,, ,, 
Yersteuert und franco jeder deutschen Balm
station. Muster gratis und franco. 

· Gebriider Bretschneider, 
Nlederschlema i. Sachaen. 

Ghemische Fabrik auf Actien 
(vorm. E. Schering) 

Berlin • . ., lliillerstrasse IWr. 110 und 111 . 
. Prlparat-e 

f tl r Pha.rmaeie, Photog'tap hie und Te chni lr. 
111 beziellen durch die Drogenhandlungen. 
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,jli 23. Dresden, 6. Juni 1901. XLII. 
Jahrgang. ------------------------------

Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Vaseline. - Brot ans Sorghum. - Bestimmung des Kohlenstoffes iro Wasser.
!rennung von Ferrichlorid in wltsseriger Salzsanre etc. - N"achweis geringer Mengen Bernsteinsaure. - Kakodylsl!ure 
1m Harn. - Bestimroung der Gahrkraft von Hefen. - Rhodankalium als Indicator etc.- Pentosenachweis. - Rothen 
Farbstoff der Ehrlich'schen Dimethylamidobenrnldehy<lreaction des Harns. - Fermente in holzbewobnenden Pilzen. -
Abwasserreinigung. - Badllol. - Triferrin. - Zur Phosphorolfrage. - Rationelle Form der Yerordnung von Phosphor. 
- Wuserstoffperoxyd u. s. therapeuUsche Anwendnng. - Mitchzuckermuhle. - Ipecacuauha. - Darstellung eines 
Acetylderivates der Cellulose. - Zusamroensetzung des Maisoles. - Brauchbarer Nahrboden etc. - Fettspaltendes 
Ferment des Magens. - Glykose-Salzsaurereagens zum Nachweis von Sesamol. - Rattcnvertilgnng <lurch einen 
pathogenen Bacillus. - Chloroformbilduog. - Herstellnng rucotinfrcien Tabaks. - Cocosbutter an '3telle des Cacao
files ete. - Triumph der Riintgen-Strahlen. - Arsenikvergiftung durch Brautrzucker.-Bilifuscin - Darstel!tmg von 
mit Fluor substituirten Eiweisskorpern. - Abgabe von Farnwurzel und Farnextract. - Deutsche Phannaceutische 
Gesellschaft. - Gesetz, betr. den Yerkehr roit Wein ete. - Einfluss von Nahmngs- resp. Genussruitteln etc. - Sitz 
der Alkaloide in Veratrum album. - Kenntniss der Ecgoninsaure. - Biicherschau. - Technische :Mittheilungen. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber ,,Vaseline". - ihre Ankiindigungen ,,warnen"!das 

(Ein Wort zur Richtigstellung einer Publikum vor Nachahmungen - r_und 
falschen Behauptung.) an einer Stelle dieser literarischen Er-

Von Fabrikdirector Thede, Koln a. Rhein. gusse einer von Angst erfiillten ,,Com-
Es sind fast 11 Jahre dariiber bin- pany" heisst es wortlich: 

gegangen , seit ich an dieser Stelle ,, Vor ea. 2 5 J ahren entdeckte Herr 
(Pharm. Centralhalle vom 23. October Robert A. Chesebrou,qh einen Process, 
1890) e1mge Worte · iiber Vaseline rohes Petroleum fiir Medicinal - und 
sprach. Seit jener Zeit ist die Fabri- 'l1oillettezwecke brauchbar zu machen. 
kation dieses pharmaceutischen Artikels Durch ein schwieriges und umfangreiches 
in ·ein anderes Stadium gekommen und Filtrirsystem durch Knochenkohle (ahn
es diirfte angebracht sein, dieses Pra- lich, wie weisser Zucker hergestellt 
parat wiederum einmal zu betrachten. wird), gelang es ihm, eine gleichformige, 
~ Ein? directe Veranlassung hierzu erweichende und antiseptische Masse zu 
g1ebt m1r die Reclame, welche von der erhalten, welche er Vaseline nannte 
,,Chesebrough Manufacturing Comp. (ein Fett, das nie ranzig. oder schlecht 
(consolidated), Berlin w., Werderscher werden kann)." Weiter heisst es:. 
~arkt 7 ", seit einiger Zeit fiir die von ,,Leider wird die Unkenntniss des 
d1eser Gesellschaft hergestellte Vaseline Publikum, echte Vaseline von Nach~ 
und _alle moglichen Mischungen von ahmungen nicht unterscheiden zu konnen, 
Vaseline mit Salicylsaure , Borsaure, von manc~en Han.dlern dazu benutzt, 
C~mpher etc. gemacht wird. Diese An- letztere (wie das be1 a~len Nachahmungen 
z~1gen sollen dem Publikum (sie liegen der Fall ist) ,deshalb he~er zu ~erkaufe~, 
e1nzeln den Tageszeitungen bei !) klar weil daran mehr verdient wrrd. Wir 
mac.hen, dass nur die Chesebrough-1 warnen insbesondere vor dem Ankauf 
Vaseline die allein seligmachende ist von sogen11nnter ,,weisser Vaseline", 
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welche auf andere Art hergestellt und f nur aus dem Grunde, um das Publikum 
mit Schwefel- und anderen Sauren ge-

1 
durch solche Behauptung glauben zu 

reinigt ist. Vaseline fiir allgemeinen ; machen, die eine Vaseline sei in Folge 
Gebraucb und wie sie taglich von Aerzten · der Fabrikation ohne Anwendung von 
empfohlen und in Krankenhausern ver- '. Saure besser als andere Vaseline-Sorten. 
wendet wird , ist von hellgelber Farbe. ! -- 1\fag man die Vaseline direct aus 
Echte weisse Vaseline. wie wir allein ' dem amerikanischen Petroleum oder 
sie herstellen, wird b.auptsachlich fiir ! aus Petroleum anderer Herkunft (Russ
cosmetische Praparate wie Vaseline- i land, Galizien) gewinnen, mag man 
Cold-Cream, Vaseline-Campher-Eis etc. \ sie kii.nstlich aus Vaseline-Gelen mit Zu-
verwendet." I satz von Paraffin oder Ceresin gewinnen, 

Und nun kommt die : immer muss eine Reinigung durch 
,,,varnung: Um wirklich echte: Schwefelsaure stattgefunden haben -

Vaseline zu bekommen) kann sich das [ auch Herr Chesebrough kann 's nicht 
Publikum gegen nichts taugende und anders machen ! 
schadliche Nachahmungen selbst am Die genannte Gesellschaft liebt es, die 
Besten schiitzen, indem es nur Original- Vaseline in der Ankii.ndigung ein ,,Fett" 
packungen mit meinem Namen annimmt zu nennen, was niemals ranzig oder 
und Alles verweigert, . was in anderen oder schlecht werden kann", scheint 
Packungen angeboten wird." also nicht zu wissen , dass Vaseline 

Das ist das Wichtigste und zugleich tiberhaupt kein Fett, sondern ein un
Verwerflichste der genannten Reclame, gesattigter Kohlenwasserstoff ist, der, 
ich will versuchen, die Frage ganz wie alle diese Kohlenwasserstoffe, natiir
sachlich zu behandeln und bemerke im lich nicht ranzig werden kann, da ihm 
Voraus, dass ich in keiner Weise ,,pro die Fettsauren) welche das Ranzig
domo" spreche, da ich keine Vaseline werden der Fette bedingen, fehlen. 
fabricire, es mir also lediglich auf Klar- Das gilt sowohl von Herrn Chesebrough's 
stellung der Sache ankommt. Zuerst Vaseline, wie von allen anderen Vaseline
lasst sich dariiber streiten, ob Vaseline Sorten! Bevor man also in Reclamen 
iiberhaupt den Werth hat, der ihr bier derartige Behauptungen aufstellt, sollte 
und da noch zugesprochen wird. Eine man bedenken, dass es Lente giebt, 
Resorption durch die thierische Haut welche Fette von Kohlenwasserstoffen 
findet vermuthlich fiberhaupt nicht, oder zu unterscheiden vermogen. 
in sehr beschranktem Maasse statt, so- Ich babe in meiner Darlegung vom 
dass der therapeutische Werth des ' J ahre 1890 den Gang der Fabrikation 
Praparates stark angezweifelt werden I in kurzen Umrissen geschildert und 
muss. J edoch sind das Sachen, welche brauche mich heute nur auf meine da
vom arztlichen und nicht vom chemisch- maligen Ansfiihrungen zu beziehen -
technischen Standpunkte ans entschieden die direct angefertigte Vaseline wird 
werden mfissen, und ich will mir dar- auch heute noch so hergestellt, indem 
tiber ein Urtheil nicht anmaassen. Auf man das rohe Product mit Schwefelsaure 
alle Falle aber steht fest, dass Herr behandelt, durch diesen Process die 
Chesebrough seine Vaseline nicht allein harzartigen (Asphalt-) Korper daraus 
durch ein ,,schwieriges und umfang- entfernt und mit heissem Wasser unter 
reiches Filtrirsystem1

' (man staune Zusatz eines Alkali den letzten Rest 
diese technische Leistung an!) und der Saure herauswascht. Wahrend man 
Behandlung mit Knochenkohle gewinnt, nun frtiher bt>i Anfertigung sogenannter 
sondern dass er gezwungen ist, das kfinstlicher Vaseline die Vaseline - Oele 
Praparat ebenfalls mit Chemikalien miteinem bestimmtenProcentsatzParaffin 
zu behandeln, anders geht es eben (krystallisirendem Normal-Paraffin) ver
nicht, und wer behauptet, es ohne An- setzte und dadurch ein mangelhaftes, 
wendung von Chemikalien gewinnen zu der Naturvaseline nicht voll entsprecben
konnen, sagt die Unwahrheit, und zwar des Praparat gewann, lost man heute 
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Ceresin ( die Pharmakopoe nennt es 
Paraffin um solid um) in Vaseline-Gelen auf 
und erhalt dadurch ein Praparat, wel
ches der direct aus Petroleum herge
stellten Vaseline sehr nahe kommt. Diese 
Vaseline-Oele, welche das schmierende 
!so-Paraffin enthalten, kommen jetzt in 
ausgezeichneter Giite im Handel vor; 
das Ceresin besitzt nicht die Eigenschaft, 
aus dem Losungsmittel herauszukrystall
isiren - somit kann man durch Losen 
des Ceresins in Paraffinol eine sehr gute 
Vaseline herstellen -, und die floriren
den grossen Vaseline-Fabriken beweisen 
zur Geniige, dass die auf diese Weise 
hergestellte Vaseline all en Anforderungen 
entspricht. Wenn die ,, Chesebrough-Co." 
von ,,nichtstaugenden und schadlichen 
Nachahmungen" spricht, so behauptet sie 
etwas, was sie nicht beweisen kann, 
und wenn sie sagt, dass weisse Vaseline 
anderer Herkunft, als aus ihrer Fabrik, 
mit Schwefelsaure gereinigt ist, so ver
schweigt sie, dass sie es genau ebenso 
macht, nur um das technisch unerfahrene 
Laien-Publikum zum Kauf ihrer Vaseline 
zu veranlassen ! Und eine solche Machina
tion darf man sich im Interesse der 
deutschen Vaseline - Fabrikanten nicht 
gefallen lassen ! 

Wohl alle cosmetischen Vaseliue
Fabrikate stellt man heutzutage da
durch her, dass man Ceresin (welches 
aus dem Erdwachs gewonnen und heute 
in allen Nuancen vom Naturgelb bis 
zum blendend weissen Product herge
stellt wird) in solchen Oelen lost, welche 
durch das Iso-Paraf.fin schmierendeEigen
schaften haben - ich babe selbst ver
schiedene Versuche, vornehmlich mit 
dem ,,Pale-Oil" der ,,Standard Oil-Co.", 
angestellt, welche ein sehr befriedigen
des Resultat ergaben, und sehe nicht 
ein, worin die von der ,,Chesebrough-Co." 
behaupteten ,,schadlichen Eigenschaften" 
liegen sollen -, die so hergestellte 
Vaseline ist vorziiglich und gleicht voll
kommen der amerikanischen in Aussehen 
und Eigenschaften. Thatsachlich wer
den heute enorme Quantitaten Ceresin 
zur Vaseline-Fabrikation verwendet, so 
dass die ,,Chesebrough-Co." allerdings 
allen Grund hat, angsterfiillt vor 

deren Vaseline zu warnen, um nicht 
von der deutscheu Vaseline - Industrie 
aus dem Felde geschlagen und todt
getreten zu werden. Alle von dieser 
Gesellschaft hergestellten - nebenbei 
sehr theuren - Vaseline-Praparate wer
den in derselben Giite von den deutschen 
Fabriken zu demselben oder billigerem 
Preise geliefert, und es kaun von einer 
schadlichen Nachahmung absolut nicht 
die Rede sein. Auch die in Deutsch
land aus schmiereuden Iso -Paraffinolen 
mit Zusatz von Ceresin fabricirten 
Vaseline-Sorten werden gelb und weiss 
hergestellt und habeu in Krankenhausern 
denselben Werth wie amerikanische 
Vaseline. 

Die ,, Chesebro ugh-Co." thut also besser, 
ihre marktschreierischen, gegen die 
deutsche Vaseline - Industrie gerichteten 
Anpreisungen mit Behauptungen un
wahrer Art, bezw. Verdachtigungen 
anderer Vaseline-Fabriken zu unterlassen 
- auch das Laien - Publikum ,,merkt 
die Absicht und wird verstimmt". 

Ueber Brot ans Sorghum 
sind nach Pinkelstein (Ohem.-Ztg. 1901, 
Rep. 89) auf Veranlasssung einer Militar
Intendantur V ersuche angestellt worden. Die 
Zusammensetzung des Sorghummehles ist je 
nach dem Klima und der Kultur eine 
wechselnde: 
Stickstoffsubstanz 7 bis 11 pCt., 

(selbst 16,8 u. 22 pCt.) 
Stickstofffreie Extractstoffe 6312 ,, 7 6, 7 ,, 
Fett 2,6 ,, 4,4 ,, 
Cellulose 1,33 ,, 3,4 ,, 
Asche . 1152 ,, 2,3 ,, 
Wasser 9136 ,, 11,95 ,, 

Das Sorghumbrot wird im Allgemeinen 
gut vertragen, bei einzelnen Individuen ruft 
jedoch der Genuss einen schnell voriiber
gehenden Durchfall hervor. Ein Uebel
stand bestebt darin, dass der Kleber des 
Sorgbummehles das Brot wenig poros und 
aufgehend macht. Es ist daher schwerer 
und wird schnell altbacken. Es kann aber 
doch als Ersatz fiir Brot Verwendung finden. 

-he. 
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Bestimmung des Kohlenstoffes 'schen Tiegel abfiltrirten organischen Schwebe

im Wasser. ' stoffe der angewendeten 500 ccm Wasser 
wird der Riickstand im Ooor·h'schen Tiegel 

Die Bestimmung der or~anischen Stoffe sammt Asbestfilter in ein 250 ccm grosses 
im Wasser, welche fiir die Beurtheilung der Kolbchen gebracht, 1 O ccm einer 20 proc. 
Giite zwar von grossser Wichtigkeit, anderer- Mercurisulfatlosung und 5 g Ohromsaure 
seits aber sehr schwierig ist, sobald es sich hinzugesetzt. Den Kolben verschliesst man 
um geringe Mengen und um verschieden- wie oben mit dem Kiihler, welchen man 
artige organische Stoffe bei Gegenwart wiederum mit den Absorptionsrohren ver
leicht oxydirbarer anorganischer V erbind- bind et. In den Kolben lasst man nun durch 
ungen handelt, wodurch naturgemiiss auch ein mit Glashahn abschliessbares Trichter
verschiedene Men gen Sauerstoff in Anspruch rohr, welches neben dem K Uhler im Gummi
genommen werden, kann durch Feststellung korken des Kolbens sich befindet, 50 ccm 
des zur Oxydation verbrauchten Kalium- concentrirte Schwefelsaure hinzufliessen, ver
permanganats oder Sauerstoffs allein keinen schliesst den Ietzteren, erwarmt vorsichtig 
Anhaltspunkt iiber die Natur der in einem und verfiihrt sonst in derselben Weise. 
Wasser vorhandenen organischen Stoffe Dieses V erfahren giebt einen genauen 
geben. Prof. Dr. J. Konig hat daher Anhalt fiir den Gehalt eines W assers an 
(Zeitschr. d. Nahr.- u. Genussm. 1901, 193) organischem Kohlenstoff in geloster wie in 
ein Verfahren fiir die quantitative Bestimmung Schwebeform. Wird weiter jetzt die Menge 
des organischen Kohlenstoffs ausgearbeitet, des zur Oxydation erforderlichen Sauerstoffs 
welches darauf beruht, den sammtlichen ermittelt so kann aus dem Verhiiltniss beider 
Kohlenstoff der organischen V erbindungen Element~ zu einander ein Riickschluss auf 
nach Entfernung der fertig gebildeten die Natur der organischen Stoffe gemacht 
Kohlensaure durch oxydirende Mittel in werden. Vg. 
Kohlensaure iiberzufiihren, welche durch --- --
Natronkalk gebunden und gewichtsanalytisch Die Trennung von Ferriohlorid 
bestimmt wird. . .. . .. 

500 W d 250 b ld m wasser1ger Salzsaure von 
ccm asser o er ccm, so a . h 

dasselbe sehr reich an organischen Stoffen anderen Metallohlor1den durc 
ist, werden, falls es triibe ist, durch einen Aether, 
Gooch'schen Tiegel mit Asbestfilter filtrirt, welche von Rothe angegeben ist, hat Speller 
der Riickstand mit destillirtem Wasser nach- (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 95) naher untersucht, 
gewaschen und in einem Rundkolben u n t er da er bei der Analyse von Nickelstahl auf 
K ii h lung zuerst eine halbe Stunde zur Schwierigkeiten stiess. Er empfiehlt folgende 
Vertreibung der etwa vorhandenen Kohlen- Arbeitsweise: Zu der Losung der Chloride 
saure gekocht. N ach dem Erkalten setzt wird genilgend Salpetersaure zugesetzt, um 
man 3 g Kaliumpermanganat, 10 ccm einer das vorhandene Eisen vollig zu oxydiren. 
20 proc. Mercurisulfatlosung, sowie noch Dann wird sie in einem weithalsigen Erlen
weiter 40 ccm verdiinnte Schwefelsaure meyer'schen Kolben auf diinnem Eisenblechab
hinzu, verschliesst wieder mit dem Kilhler, gedampft bis zu einem dick en Sirup. Dieser 
welcher seinerseits mit,verschiedenen Rohren wird mit einer moglichst geringen Menge 
zum Trocknen der Kohlensaure, sowie zur Salzsaure von spec. Gew. 1,105 aufge
Bindung der Kohlensiiure, wozu sich am nommen, in einen passenden Schiittelcylinder 
besten ein mit Natronkalk und ein mit iiberfiihrt und mit Aether, ungefiihr 5 ccm 
Natronkalk und Chlorcalcium zu gleichen au£ je 0,1 g Eisen, 3 bis 4 Minuten lang 
Theilen gefiilltes Rohrchen eignet, verbunden geschiittelt und nach 10 Minuten die untere 
wird. Letztere miissen vor und nach dem Schicht abgelassen. Das in der wasserigen 
Versuch zur Bestimmung der durch die Losung noch vorhandene Eisen soll sehr 
Oxydation gebildeten Kohlensaure gewogen gering sein, und bei Gegenwart von Kupfer, 
werden. Ist der Apparat zusammengesetzt, Nickel und Kobalt durch eine Ammoniak
so erhitzt man vorsichtig. Behufs Be- fallung entfernt werden konnen, oder auch 
stimmung der eventuell durch den Gooch- durch Zusatz von neuem Aether. -he. 
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Zum Nachweis geringer Mengen 
Bernsteinsaure 

empfiehlt Neuberg (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 
95, die Pyrrolreaction. Die zu priifende 
Losung wird unter Zusatz von Amrnoniak, 
oder wenn die Sliure in gebundenem Zustande 
vorhanden ist I unter weiterern Zusatze von 
Ammoniumphosphat auf ungefahr 1 ccm 
eingedampft, dann 1 g Zinkstaub zugesetzt 
und gegliiht. W enn das iiberschiissige 
Ammoniak verdampft ist, wird ein mit cone. 
Salzsliure angefeuchteter Fichtenholzspan 
in das Reagensglas gehalten, der bei An
wesenheit von Bernsteinsaure roth geflirbt 
wird. Die Reaction ist eindeutig, wenn 
keine anderen, die Pyrrolreaction gebenden 
Korper in der Losung vorhanden sind. Man 
kann auf diese Weise noch 0,0006 g 
Bernsteinsaure nachweisen. -he. 

ebenso wie die frische Leber aus der Kakodyl
saure Kakodyloxyd bildet. 

Zurn qualitativen Nachweis der 
Kakodylsaure im Harn, erhitzt man letzteren 
mit phosphoriger Saure, es gelingt auf diese 
Weise leicht, bei Mensch en , die O, 1 bis 
0,2 g Natriumkakodylat erhalten haben, die 
Anwesenheit der Saure nachzuweisen. 

Zum q u an t i tat i v e n N achweis muss 
man die Halfte des Tagesharns eindampfen 
und denselben nach Zusatz von 1 Theil 
Kalihydrat und 3 bis 4 Theilen Salpeter 
in einer Schaale schmelzen. Die Schmelze 
wird in W assser gelost, durch Erwarmen 
mit iiberschiissiger Schwefelsaure von 
Salpetersliure befreit, worauf man die Salz
masse in viel Wasser lost, mit Salzsaure 
ansauert und in die erwlirmte Losung 
Schwefelwasserstoff einleitet. Das geflillte 
Arsensulfid wird als Ammoniummagnesium-

N achweis der Kakodylsaure im arseniat gewogen. Vg. 

Harn. Bestimmung der Gahrkraft von 
Die Anwendung der Dimethylarsensaure Hef en. 

(Kakodylsliure) an Stelle der gewohnlichen Sorel giebt eine einfache Methode zur 
Arsenikalien gegen Hautkrankheiten und Gahrkraftbestimmung von Hefen (Zeitschr. 
dergl. ist in neuerer Zeit mit Erfolg warm f. d. Nahr.- und Genussm. 1901, 425) an. 
empfohlen worden, da einerseits dieselbe 1 g Hefe wird mit 1 g Kandiszucker, 1 g 
weniger giftig ist, andererseits grossere Arsen- Kleienmehl, welches einerseits der H_efe als 
mengen dem Organismus zugefuhrt werden Nlihrmittel dient, andererseits aber eine 
konnen. A. Heffter giebt nun in der gleichmlissige Vertheilung und Aufschwemm
Schweiz. Wochenschr. 1901, .19. 3 geeignete 

I 

ung derselben in der Fliissigkeit bewirkt, 
Vorschriften zum qualitativen und quanti- und 30 bis 40 g destillirtem Wasser in 
tativen Nachweis derselben im Harn an. Der finen Kolben gebracht, dessen Oeffnung 
therapeutische Erfolg der Kakodylsliure im durch einen doppelt durchbohrten Kork ver
Organismus '3elbst beruht darauf, dass das schlossen ist. Die eine Durchbohrung ent
Arsen abgespalten wird und naturgemliss wie halt ein in die Fliissigkeit tauchendes, oben 
die anderen iiblichen Arsenprliparate wirken mit einem Hahn versehenes Glasrohr, die 
muss. Interessant ist, dass Personen, welche andere ein Glasrohr, welches mit einer Gay
das Mittel innerlich einnehmen, einen Lussar:'. chen Burette verbunden ist, in 
knoblauchartigen, vom Kakodyloxyd her- welcher das Wasser durch das entwickelte 
rlihrenden Geruch ausathmen. Eingehende Kohlensliuregas verdrlingt und das Vo]umen 
Versuche bewiesen, dass einige Organe des derselben dann direct abgelesen wird. 
Korpers, vor allem Leber, Magen und Darm- Wlihrend der Versuchsdauer muss die 
schleimhaut die Flihigkeit besitzen, die Fliissigkeit auf 29 bis 30° erwlirmt werden. 
Kakodylsliure zu Kakodyloxyd zu reduciren. An Stelle der Biirette kann man das 
Da nun dieselbe durch schwachere Reductions- Glasrohr mit einem Kugelapparat, we]cher 
mittel (schweflige Saure und dergl.) nicht mit Kalilauge angeflillt und deren Gehalt 
verlindert wird, so muss es sich bei der maassanalytisch bestimmt ist, verbinden. 
Reduction im Organismus um die Anwesen- Nach 2 bis :~ Stunden wird die vorgelegte 
heit einer sehr leicht oxydablen Substanz Fliissigkeit zuriicktitrirt und aus dem Ver
handeln. Der Beweis hierfiir ergiebt sich brauch das Volumen der freigewordeM 
daraus, dass ein wasseriges Leberdecoct Kohlensaure berechnet. Vg. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Rhodankalium als Indicator bei 
der Reduction von Eisenoxyd. 

Um zu priifen, ob die Reduction des 
Eisenoxyd zu Eisenoxydulverbindungen ver
mittelst Schwefelsaure und Zinn eine voll
standige ist., empfiehlt Dr. Ebeling (Zeitschr. 
f. offentl. Chem. 1901, 144) von Anfang 
a~ der Eisenlosung ein bis zwei Tropfen 
emer Rhodankaliumlosung (1 : 10), wodurch 
diesel be tiefroth gefarbt wird, ~uzusetzen. 
Mit der fortschreitenden Reduction farbt sich 
die Fliissigkeit heller, bis nach vollendeter 
Reduction der Eisenoxydsalze, dieselbe farb
los ist. Man kann dann nach Abkiihlung 
den Eisengehalt, ohne Fehler zu machen 
mit Kaliumpermanganatlosung titriren. ' 

Jig. 

Pentosenach weis 
mittelst Orcin und Salzsaure. 
Bei der Orcinreaction nach Tollens, einer 

empfindlichen Reaction au£ Pentosen, muss 
man nach Dr. Umber (Berl. Klin. W chschr. 
1901, 87) die Anwendung von Filterpapier, 
Leinwand und Oolirttichern vermeiden und 
an Stelle derselben Filter von Glaswolle 
oder Asbest benutzen. Die 'l'ollens'sche 
Reacti?n beruht, wie man allgemein an
nimmt, auf der Bildung von Furfurol, wel
ches beim Kochen mit Orcin und Salzsliure 
einen griinen Farbstoff liefert, der beim 
Schiitteln mit Amylalkohol leicht von dem
selben aufgenommen wird. Dieselbe Farb
ung entsteht, wenn man Filterpapier in der
selben Weise behandelt. Es miissen daher 
in letzterem Substanzen pentoseartiger Natur 
enthalten sein, welche in die Filtrate iiber
gehen und beim Arbeiten zu falschen Schluss-
folgerungen fiihren konnen. Vg. 

beim Neutralisiren mit Salz· oder Essigsaure 
erscheint die rothe Farbe wieder. Durch 
Kochen mit cone. Salz- oder verdiinnter 
Schwefelsaure wird der Farbstoff sehr lang
sam zersetzt, mit Zink und Salzsaure voll
kommen zersfort. Die Zusammensetzung 
des Korpers ist 07 H 15 0 6N ; sie steht der 
des Glykosamins am nachsten und unter
scheidet sich von ihr durch einen Mehrgehalt 
von COH2• Es ist also entweder Formyl
glykosamin oder Acetylpentosamin. -he. 

Ueber verschiedene Fermente 
in holzbewohnenden Pilzen 

bat Kohnstamm (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 96) 
gearbeitet, und zwar benutzte er die aus 
den Pilzen in ahnlicher Weise wie von 
Buchner aus • der Hefe gewonnenen Press
safte. Er verrieb das Material mit Sand 
und Kieselguhr und presste es unter Wasser
zusatz unter 300 Atmospharen Druck unge
fahr eine Stunde lang aus. Die Ausziige 
batten je nach der Pilzspecies verschiedenes 
Aussehen. Sie reagirten stets schwach sauer 
und reducirten Fehling'sche Losung. Der 
chemische Nachweis der ~~ermente gelang 
nur in einem Falle durch Blauung von 
Guajaktinctur und W asserstoffperoxyd. Sie 
wurden durch ihre physiologischen Wirkungen 
nachgewiesen. Mit Toluol sterilisirte Safte, 
die auf eine 1 proc. Starkelosung gewirkt 
batten, verhinderten die Blauung der Starke 
mit .Tod. Der N achweis emulsinartiger, 
glykosidspaltender Fermente wurde durch 
ihre Wirkung au£ Amygdalin gefiihrt, wahrend 
proteolytische durch die V erfliissigung von 
mit Thymol stuilisirter Gelatine und cellulose
Josende Fermente durch mikroskopische 
Oontrole der Einwirkung auf Blatter u. s. w. 
erkannt wurden. -ke. 

Den rothen Farbstoff der --------~ 
Ehrlich'schen Dimethylamido- Die Abwasserreinigung 
benzaldehydreaction des Harns nach Pieper (Chem.-Ztg. 1901, 251) be-

steht in einer Sauerstoffzufuhr, indem die 
hat Troscher (Chem.- Ztg. 1901, Rep. 97) Abwasser Uber Filter aus Bimsstein und 
isolirt. Der Farbstoff ist loslich in Alkohol, Sauerstoffiibertragern, z. B. Manganoxyden, 
Ohlo:oform, Essi~~ure,. Epi- und Di?,hl?I- geleitet werden. Die Bewasserungszeit eines 
~ydrm, schwer loshch m W as~er, _unloslich Filters betragt 6 Stunden, der dann eine 
m Aet?er, Be~zo!, .. Toi~?], L1gr?m. Mit Rube von 18 Stunden folgt, sodass die 
alkohohscher Piknnsaurel?sung w1rd er als Oxyde Zeit haben, aus der Luft neuen 
amorpher braunrother N1ederschlag gefallt. Sauerstoff aufzunehmen. -he. 
In Alkalien ist er mit gelber Far be loslich; \ --~--- _____ _ 
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Bacillol, Eisen. Eine Vermehrung des Eisengehalts 
eine Auflosung von Theerolen in Seife in den Organen und der Leber tritt in er
Ph. C. 40 [1899], 165) ist nach Dr. heblichen Mengen ein. Die Gabe ist 0,3 g 
Werner und Dr. Pqjfo (Wien. klin. dreimal tliglich. Der Preis betriigt 60 Mk. 
Rundsch. 1901, 7H) ein vorzilgliches Des- fiir 1 kg. Vg. 
infectionsmittel) welches in Folge seiner Therap. d. Gegenw. 1901, 191. 
desinficirenden Eigenschaften die Karbol-
sii.ure weit iibertrifft und in Folge seiner Zur Phosphorolfrage 
relativen Unschiidlichkeit, seiner ausgezeich- giebt Stich (Chem. - Ztg. 1901, Rep. D6) 
neten W asserloslichkeit dem Lysol gleich- folgenden Beitrag. Als Grenze des N ach
kommt. Besondere V orziige desselben sind weises von Phosphor in Oelen nach Mitscher
seine giinzliche Geruchlosigkeit, desodorirende lich's Methode ergab sich bei dem Vor
Wirkung, sowie sein bedeutend billigerer handensein von 0,2 mg Phosphor in 100 g 
Preis anderen Desinfectionsmitteln gegeniiber. Oel noch ein schwaches Leuchten bei der 

In Wasser ist es bei jeglicher Temperatur Destillation mit Wasserdiimpfen, sobald durch 
und in jedem beliebigen Mengungsverhliltniss Liiften des Destillationsrohres der Luft Zu
lilslich. In kalkhaltigem Wasser ist es nicht tritt gewahrt wurde. Luft, Licht und 
klar loslich, da eine Triibung durch Aus- Ranzigkeit des Oeles sind von geringem 
fa.Hung von Kalkseife eintritt. Es empfiehlt I Einfluss auf die Haltbarkeit sehr verdiinnter 
sich daher zum Einlegen von ln'ltrumenten Losungen, insofern wenigstens die qualitative 
Catgut, Seide u. dergl. destillirtes W asse; Reaction nach wochenlangem Aufbewahren 
als Losungsmittel zu verwenden. Vg. noch in gleicher Starke auftritt. Fur die 

quantitative Bestimmung ist die Oxydation 
Trif err in. des Dampfdestillates und Bestimmung der 

Unter dem der chemischen Zusammen- gebildeten Phosphorsaure untauglich. Bessere 
setzung durchaus nicht entsprechenden Namen Resultate werden erhalten, wenn die Benzol
Triferrin bringt die Firma Knoll db Co., losung des Oeles mit Acetonsilberlosung ge
in Ludwigshafen eiue Eisenverbindung in flillt und der Niederschlag oxydirt wird. 
den Handel, welche der Zusammensetzung Beim Stehen von mit Phosphorol zur Halfte 
nach als Ferrum paranucle'inicum bezeichnet gefiillten Flaschen entsteht ein gelber, 
werden muss. N ach Angabe von Prof. amorpher Niederschlag, welcher theils aus 
G. Klemperer hat sich dasselbe wie auch einer Modification des amorphen Phosphors, 
nicht anders zu erwarten sein diirfte da es theils aus niederen Oxydationsstufen besteht. ' . den Magen selbst bei empfindlichen Personen 1 proc. Losungen verheren bei der Auf-
nicht beliistigt und den Hamoglobingehalt bewahrung an Gehalt von gelostem, freiem 
des Blutes bedeutend erhoht, vorziiglich be- Phosphor durch Oxydation, Bildung des eben 
wlihrt. Wie Salkoiuski bei seinen inter- erwiihnten gelben Niederschlags, und Ver
essanten Untersuchungen gefunden hatte, dunstung bei der Auflosung. Letztere kann 
wird bei der Pepsinverdauung des Kuhmilch- durch Auflosen in Druckflaschen vermieden 
Case1ns ein grosser Theil von organischem werden. -he. 
~h?sphor gelost und der geloste Phosphor . • 
1stm einer organischen Siiure der Paranucle'in- Ueber die rationelle Form der 
saure, enthalten, welche dur~h Eisenoxyd fast Verordnung von Phosphor 
quantitativ ausgeflillt wird, es lag daher theilt Kreps (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 90) 
nahe, diese Paranuclei:nsiiure therapeutisch zu Folgendes mit. Zuuiichst ist es als Uebel
~erwenden. Das Ferrum paranucle'inicum ,gtand zu bezeichnen, dass im Oleum 
1st als das Salz der Nucle'insaure ein Eiweiss- phosphoratum der verschiedenen Pharma
a.bkommling, niitzt, wenn auch nur in ge- kopoen sehr verschiedene Mengen Phosphor 
rmgem Maasse, der Erniihrung, unterstiitzt enthalten sind. Ferner ist in 1 proc. Oleum 
aber durch seinen Phosphorgehalt die Eiweiss- phosphoratum bereits nach 5 Monaten keine 
assimilation, ohne die Harnsiiurebildung zu Spur freien Phosphors mehr enthalten. Des
verrnehren. Die neue Ver bin dung enthiilt halb schreibt das Deutsche Arzneibuch die 
9 pCt. Stieketoff, 2,5 pCt. Phosphor, 22 pCt. Bereitung ex tempore vor. Doeh ist die 
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Die Ipecacuanha genaue Abwagung kleiner Phosphormengen 
sehr umstandlich und in Folge Mangels 
chemischer Waagen in vielen Apotheken 
unmoglicb. Demnach ist die Verordnung 
in Pillenform vorzuziehen. Gewobnlich wird 
der Phosphor als Aether phosphoratus, der 
sich schwerer zersetzt, angewendet. Ver
fasser hat zwei Pillenmassen versucht, mit 
organischen Substanzen, wie Zucker, Starke, 
Gummi u.s. w., und mit Argilla und Glycerin. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass nacb einem 
Monat sich in der ersten .Masse 18 pCt. 
Phosphor mebr oxydirt batten, wie in der 
zweiten. N ach nur zehn Tagen betrug der 
Unterscbied sogar 23 pCt. Demnacb er
scheint Argilla als Pillenmasse am ge-
eignetsten. --he. 

Ueber 
Wassersto:ffperoxyd und seine 

enthalt nach den Untersuchungen von Paul 
und Cotcule.1/ (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 90) 
mindestens drei Alkaloide, andere wahr
scheinlich in sehr geringen Mengen. Von 
den isolirten drei Alkaloiden ist eines un
krystallisirbar, liefert aber kry~tallisirt?, leicht 
losliche Salze. Ftir dieses ist die Bezeicbnung 
Emetin festgehalten worden. Es ist eine 
amorphe farblose Masse vom Schmelzpunkt 
680 C. und der Formel Cu, H22N02· Das 
zweite, Cephaelin, ist eine farblose, am Lichte 
gelb werdende Substanz vom Schmelzpunkt 
1020 C. Es krystallisirt und ist in Aeth~r 
weniger loslich wie Emetin. Es hat die 
Zusammensetzung 014 H20 N02• Das .dritte, 
Psychotrin, krystallisirt aus Aether m gut 
ausgebildeten , durchscheinenden , blass 
citronengelben Prismen, schmilzt _bei 13~° C. 
Es ist nur in verhaltnissmass1g genng~n 
Mengen in der Droge enthalten. Emetin 
und Cephaelin sind starke Emetica. -hP. therapeutische Anwendung 

wird berichtet, dass das von E. Merck (Chem.
Ztg. 1901, Rep. 95) in den Handel gebrachte 
Hydrogenium peroxydatum purissimum 30 
pCt. W asserstoffperoxyd enthalt, eine voll
standig wasserhelle, klare Fliissigkeit vom 
spec. Gew. 1,111 ist, auf Congopapier nur 
sehr schwach, au£ Lackmuspapier nach Art 
der Kohlensaure wirkt. Beim Erhitzen in 
einer Platinscbaale entwickelt er Sauerstoff 
ohne Spur von Geruch und verdampft ohne 
Riickstand. In gut verschlossenen sauberen 
Gefiissen und bei gewohnlicher Temperatur 
halt er sich unbegrenzt. In pbysiologiecher 
Beziehung ist er vollig ungiftig, und ein 
vorziigliches Haemostaticum und Antisepticum. 
Therapeutisch ist er vielseitig anwendbar, 
sowohl ausserlich wie innerlich. Die An
gaben dariiber widersprechen sich noch, 
wahrscheinlich in :F'olge der V erschiedenheit 
der verwendeten Praparate. -he. 

Eine Milchzuckermiihle 
wird von der Firma .Max lrieclrfrh &; Co., 
Plagwitz-Leipzig (Chem.-Ztg. 1901, Rep.100) 
geliefert, die sich fur Handelszwecke eignet. 
Sie ist fiir continuirliche Ein- und Aus
tragung eingerichtet, und der Mahlprocess 
geht ohne Schwierigkeit von Statten. 

-he. 

Zur Darstellung eines 
Anetylderivates der Cellulose. 

Die directe Acetylirung der Cellulos.e ~nter 
ausschliesslicher V erwendung von Ess1gsaure
anhydrid kann nach den bisherigen Literatur
angaben nur durch Jang andauerndes _Er
hitzen auf hohere Temperaturen erre1cht 
werden. Wie nun Dr. Lederer - Sulzbach 
gefunden hat, !asst sich die Acetylirung der 
Cellulose sehr einfach bewerkstelligen, we~n 
man Essigsaureanhydrid mit wen~g 
S c h we f e 1 s au re auf Hydrocellulose em· 
wirken !asst. Zur Darstellung wird z. B. 
Cellulose mit 3proc. Schwefelsaure in Be· 
riihrung gebracht, nach dem Auspressen und 
Trocknen 3 Stunden in geschlossenem G~
fasse au£ ea. 70 o erwarmt und hierauf m:t 
der vierfachen Menge Essigsaureanh!drid 
iibergossen. Unter lebhafter Warmeent~,1ckel~ 
ung, die eine Temperatur von 60 bis 70. 
nicht iibersteigen darf, tritt in kurzer Zeit 
Reaction ein und die Hydrocellulose geht 
allmahlich in Losung. Nach vollzogen~r 
Einwirkung wird die Reactionsmasse mit 
Wasser angeriihrt, wobei nach dem Aus
waschen und Trocknen ein in Chloroform 
und Nitrobenzol losliches, griesliches Pulver 
hinterbleibt. 

Die auf diese Weise erhaltene acetylirte 
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Cellulose kann als Ersatz fiir Collodium zur 
Herstellung von Celluloid ahnlichen Gegen
standen dienen und dergleichen V erwendung 
finden. (Vergl. Ph. C. 41 (1900), 68. 86.) 

Dr. V 

Ueber die Zusammensetzung 
des Maisoles 

machen Vulte und Gibson (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 89) folgende Angaben. Es ist ein hoch 
complexes Gemisch von Fettsaureglyceriden, 
einer kleinen Menge f!Uchtigen Oeles und 
einem ziemlich grossen Procentgehalte an 
unverseifbarer Substanz. Dern f!Uchtigen 
Oele ist der charakteristische Getreidegeruch 
und -geschmack des Maisoles zuzuschreiben. 
Die unverseifbare Substanz besteht grossten
theils aus Phytosterin, sodass man die 
charakteristische Phytosterinreaction, Roth
farbung mit cone. Schwefelsaure, auch be
reits mit der Schwefelkohlenstofflosung des 
Oeles nach 24 stiindigem Stehen erhalt. 
Eine geringe Menge Lecithin (1,11 pCt. 
des Oeles) ist ebenfalls im Unverseifbaren 
enthalten. Der Procentgehalt an Glycerin 
ist ein ziemlich hoher, ea. 10 pCt. Von 
Fettsiiuren sind vorhanden: Stearinsaure, 
Palmitin-, Arachin-, Hypogaea-, Ole'in-, Linol
und Ricinolefasaure und die fliichtige Ameisen
und Essigsaure, wahrscheinlich auch Caproin-, 
Capryl- und Caprinsiiure. -he. 

Brauchbarer Nahrboden fur 
die bacteriologische Wasser

untersuchung. 
Als Ersatz der Koch'schen Fleischwasser

gelatine, welche ihrer chemischen Zusammen
setzung nach nie constant und grossen 
Schwankungen je nach der Qualitat des 
angewandten Fleisches stets unterworfen ist, 
empfiehlt Dr. Thomann (Schweiz. Wchschr. 
1901, 159) fiir die bacteriologische Wasser
untersuchung einen Nahrboden , welcher 
einerseits in kfirzerer Zeit herzuste11en ist, 
als die W assergelatine, dann aber vor Allem 
eine constante Zusammensetzung besitzt, 
nach folgender Vorschrift: Liebig's Fleisch
extract 6 g, Pepton Witte 10 g, Kochsalz 
5 ;;, Dikaliumphosphat 2 g werden in 1000 g 
destillirtem Wasser gelost und zu dieser Los
ung 100 bis 120 g Gelatine (der Jahres
zeit entsprechend) zugesetzt. Nach Auflos-

ung der letzteren wird mit Natronlauge 
neutralisirt(blauesLackmuspapier alslndicator) 
und der neutralen Fliissigkeit 1,5 g kry
stallisirte Soda zugefiigt. Nach halbstfindigem 
Kochen im Dampftopf wird filtrirt, sterilisirt 
und in gewohnter Weise die Gelatine ab-
geffillt. Vg. 

Ein fettspaltendes Ferment des 
Magens 

konnte Prof. Volhard (Miinch. Med. W och. 
1901, 763) durch Glycerin aus der ab
priiparirten, zerhackten Schleimheit des 
Schweinemagens ausziehen, und zwar liefert 
analog dem Pepsin und Lab nur der Fundus
theil der Schleimhaut ein wirksames Glycerin
extract, der Pylorustheil dagegen nicht. 
Dieses neue Ferment ist in den Pepsin- und 
Labpraparaten nicht enthalten. V ersuche 
bewiesen, dass dasselbe in der That im 
Staude ist, Fette zu zerlegen, was insofern 
von grossem Interesse ist, als man bis jetzt 
allgemein angenommen hatte1 dass die Fette 
im Magen nicht veriindert werden. vg. 

Glykose-Salzsaurereagens 
zum Nachweis von Sesamol. 
Zurn N achweis von Sesamol in vege

tabilischen und animalischen Oelen empfiehlt 
Tambon (Siidd. Apoth.-Ztg. 1901, 236) als 
Reagens eine Losung von 3 bis 4 g chemisch 
reiner Glykose in 100 ccm Salzsaure. 7 bis 
8 ccm dieses Reagens werden mit 15 ccm 
Oel 2 bis 3 Minuten in einem mit Glas
stopfen verscbliessbaren Reagensgllischen ge
schfittelt und bis zum beginnenden Sieden 
erhitzt, worauf man die Mischung stehen 
llisst. Bei der geringsten Spur Sesamol 
nimmt die saure Fliissigkeit eine Rosafarb
ung an, die in kirschroth i.ibergeht. Bei 
1- bis 5 pCt. Sesamol tritt die Farbung nach 
einigen Minuten auf, bei 10 pCt. ist dieselbe 
sofort sichtbar. Vg. 

Rattenvertilgung durch einen 
pathogenen Bacillus. 

Professor Dauysx im Institut i:asteur in 
Paris entdeckte einen Mikroorgamsmus, der 
ffir Ratten giftig wirkt und Aehnlich~eit 
mit dem Loffler'schen Miiusetyphusbacdlus 
hat. Die Virulenz desselben wii.chst, sobal~ 
er zweimal den Korper passirte, nimmt be1 
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f olgenden Passagen aber wieder ah. Durch 
interessante V ersuche konnten Dr. Kister 
und Dr. Kottgen (Deutsche Med. Wchschr. 
1901, 275) feststellen, dass dieser Bacillus 
zur V ertilgung der Ratten sich vorziiglich 
eignet, da dieselben zu Grunde gehen so
bald sie Kadaver von durch den Ba~illus 
verendeten Ratten annagen. Bei Pestgefahr 
d?rfte daher eine Impfung mit derartigen 
v1rulenten. Culture? zur Rattenvertilgung 
grosse Dienste le1sten. Der anatomische 
Befund der an Pestseuche verendeten Ratten 
ist :erscbieden von dem durch den Dauysx
Bamllus verendeten; auch die Bacillen selbst 
sind durch geeignete Farbeverfahren wie 
durch die Form selbst leicht von einander 
zu unterscheiden, so dass ein sicheres Er
kennen jeder dieser beiden verschiedenartigen 
Rattenseuchen leicht und schnell moglich ist 
was fur sanitatspolizeiliche Maassnahmen vo~ 
grosser Bedeutung ist. Vg. 

Die Chloroformbildung 
aus Milchsaure mit Chlorkalk 

geht nicht in so einfacher Weise vor sich . ' Wie man annehmen sollte; sondern die 
Reaction selbst nimmt, wie Dr. Eberhard 
(Zeitschr. f. offen!l. Chem. 1901, 125) fest
stellen konnte, emen sehr complicirten Ver
lauf nach folgender Gleichung: 

2 (CHs CH(OH)C00)2 Ca+ 12 Ca OCI2 = 
Ca(OOCH)2 + 2 CHC13 + 9 Ca012 + 

5 H20_ + 3 CaC03 + 002 + Ca(OOOCH3)2• 

Da die Ausbeute an Chloroform nur eine 
geringe ist, so hat diese Herstellungsmethode 
aus Milchsaure fiir die Praxis leider keinen 
Werth, was um so mehr zu bedauern ist 
da das aus Milchsa.ure erhaltene Chlorofor~ 
von sehr grosser Reinheit ist. Vg. 

Zur Herstellung nicotinfreien 
Tabaks 

werden die Tabakblatter nach Seekamp 
(Chem.-Ztg. 1901, 251) in einer wasserigen 
Losung von W asserstoffperoxyd mit oder ohne 
Zusatz von Ammoniak oder anderen 
alkalischen Fliissigkeiten so lange macerirt 
bis das Nicotin vollig oder bis zu eine~ 
gewi.inschten Grade in Oxynicotin und in 
Nicotinsaure ttbergefiihrt ist. Dann wird 
der Tabak unmittelbar oder nach Aus
wasserung und Auspressung getrocknat. 

-he. 

Verwendung von Cocosbutter 
an Stelle des Cacaooles 

zur Herstellung von Chocolade. 
Der V erband deutscher Chocoladen

Fabrikanten warnt vor der Verwendung 
eines Fremdfettes \ Cocosbutter), welches die 
Firma Berdach &; Goldschmidt in Wien 
den deutschan Chocoladen - Fabrikanten zur 
Verwendung bei der Chocoladen-Fabrikation 
anbietet. Die maassgebenden chemischen 
Merkmale, V erseifungszahl, .J odzahl, Schmelz
punkt dieses Cocosfettes sind so verschieden 
vom Cacaool, dass das V orhandensein dieses 
Fremdfettes in der Chocolade leicht nach-
zuweisen ist. Vg. 

Ztschr. f. offentl. Chemie 1901, 129. 

Von einem Triumph der 
Rontgen-Strahlen 

kann die Ober-Postdirection in Buenos Aires 
berichten, indem sie mit Hiilfe der X-Strahlen 
von Europa kommende W erthbriefe durch
leuchten liess, ohne abar das Briefgeheimniss 
vedetzen zu miissan. Auf Antrag der 
dortigen Steuerbehorde wurden in den Werth
sendungen falsche Zolldeclarationen vermuthat. 
Wie das Journ. d. Goldschmiedek. 1901, 
Nr. 4 mittheilt, fiel das Experiment glanzend 
aus; denn in 66 Werthbriafen fanden sich 
goldene Uhran, Ringe, Brochen etc., die sich 
au£ der Rontgen-Photographia gut erkennen 
liessen. Auf Grund diasas geradezu iiber
raschenden Erfolgas konnte die Beschlag
nahme der Sendungen bewirkt werden. Die 
argentinische Zollverwaltung gedenkt, die 
Rontgen-Strahlan in ausgedehntem Maasse 
in ihra Diensta zu stellen. Kpfa. 

Arsenikvergiftung durch 
Brauerzucker. 

Durch mit Arsenik vergiftetes Bier sind 
in Manchester in den letzten drei Monaten 
iiber 1800 Krankhaitsfalle in Krankanhausern 
und ungefahr 350 Falle von Privatarzten 
gameldet wordan. Das Arsenik entstammte 
arsenikhaltigem Brauerzucker, walchen die 
grosse Fabrik von Bostock&; Co. in Liverpool 
geliafert hat. Auch· bei Londoner Firman 
dar gleichen Branche sollan durch Gerichts
chamiker ebenfalls bedautende Mangen Arsanik 
im Brauerzucker festgastallt worden sein. 

Ztschr. f. offentl. Chem. 1901, 130. Vg. 
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Das Bilifuscin 
hat Zumbusch (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 87) 
dureh V erarbeitung von 4 kg menschlichen 
Gallensteinen reiner als bisher darstellen und 
analysiren konnen. Es ist ein zwar nicht 
krystallisirender, aber durch Loslichkeit und 
andere physikalische Eigenschaften wohl
charakterisirter Korper von der Formel 
Cs4 H96 N7 0 14• Die gebrauchlichen Gallen
farbstoffreactionen giebt er n i eh t. Sein 
Stickstoff ist derartig gebunden, dass er 
durch Zersetzung mit rauchender Schwefel
siiure nicht in Ammoniak iibergefiihrt wer-
den kann. ~------ -he. 

Verbindungen von Wismut
chlorid mit organischen Basen 
haben Vanino und Hauser (Chem.-Ztg. 
1901, Rep. 86) dargestellt. Wismutchlorid 
in Aceton gelost wird von organischen Basen 
gefallt, und zwar von Anilin, Dimethyl- und 
Diathylanilin, sowie den Toluidinen unter 
weitgehender Zersetzung, sodass einbeitliche 
Reactionsproducte nicht entsteben. Dagegen 
bilden sich mit Chinolin, Pyridin, N aphthylamin 
und Diphenylamin, sowie Morphin und 
Anhydroformaldehydanilin sehr gut charak-
terisierte Niederschliige. -he. 

-------
Abgabe von Farnwurzel und 

Farnextract. 
W egen der mit dem Genusse von Fam

wurzel und Farnextract fur die menschliche 
Gesundheit verbundenen Gefahren hat das 
Kg!. Sachs. Ministerium des Innern unterm 
8. Mai 1901 bestimmt, dass diese genannten 
Arzneimittel kiinftig nur gegen schriftliche, 
mit Datum und Unterschrift versehene An
weisung (Recept) eines Arztes etc. abgegeben 
werden diirfen (entsprechend der Verordnung, 
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel 
betreffend). Die Gabe, welche ohne ern eu te 
Anweisung des Arztes abgegeben werden 
darf, betriigt 

Rhizoma Ftlicis, Famwurzel 20,0 g 
Extractum Filicis, Farnextract 10,0 g 

_, __ -------

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Tagesordnung fiir die Sitzung am 6. Juni 1901, 

abends 8 Uhr, in Berlin NW. , im Restaurant 
,,zum Heidelberger" (Eingang DorotheenstrasseJ. 

Herr Fabrikdirector Dr. L. Scholvien-Griinau: 
Ueber Salipyrin. 

_Herr Dr. 0. Ruff: Fliissige Luft als Hilfs-/ 
m1ttel bei chemischen .A.rbeiten. (Experimental
vortrag.) 

Gesetz, betreffend den 
Verkehr mit Wein, weinhaltigen 
und weinahnlichen Getranken. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, Konig von Preussen etc. 

verordnen im N amen des Reichs, nach er
folgter Zustimmung des Bundesraths und 
des Reichstags, was folgt: 

§ 1. 
Wein ist das durch alkoholische Gahrung aus 

dem Safte der Weintraube hergestellte Getrank. 
§ 2. 

.A.ls V erfalschung oder N achmachung des 
W eines im Sinne des § 10 des Gesetzes, be
treffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, 
Genussmitteln und Gebrauchsgegenstanden, vom 
14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) ist nicht 
anzusehen: 

1. die anerkannte Kellerbehandlung ein
schliesslich der Haltbarmachung des W eines, 
auch wenn dabei Alkohol oder geringe 
Mengen von mechanisch wirkenden Klar
ungRmitteln (Eiweiss, Gelatine, Hausen
blase und dergleichen), von Tannin, Kohlen
saure, schwefliger Saure oder daraus ent
standener Schwefelsaure in den Wein ge
langen; jedoch darf die Menge des zuge
setzten Alkohols, sofem es sich nicht um 
Getranke handelt, die als Dessertweine 
(Sud-, Sussweine auslandischen Ursprunges 
in den Verkehr kommen, nicht mehr als 
ein Raumtheil auf einhundert Raumtheile 
Wein betragen ; 

2. die Vermischung (Verschnitt) von Wein 
mit Wein; 

3. die Entsauerung mittelst reinen gefallten 
kohlensauren Kalkes; 

4. der Zucatz von technisch reinem Rohr-, 
Riiben- oder Invertzucker, technisch reinem 
Starkezucker, auch in wasseriger Losung, 
sofern ein solcher Zusatz nur erfolgt, um 
den Wein zu ver bessern, ohne seine Menge 
erheblich zu vermehren; auch darf der 
gezuckerte Wein seiner Beschaffenheit und 
seiner Zusammensetzung nach, namentlich 
auch in seinem Gehalt an Extractstoffen 
und Mineralbestandtheilen nicht unter den 
Durchschnitt der ungezuckerten W eine 
des Weinbaugebiets, dem der Wein nach 
seiner Benennung entsprechen soil, herab~ 
gesetzt werden. 

§ 3. 
Es ist verboten die gewerbsmassige Herstell

ung oder Nachmachung von Wein unter Ver
wendung 

1. eines .A.ufgusses von Zuckerwasser oder 
Wasser auf Trauben, Traubenmaische oder 
ganz oder theilweise entmost~te Trauben, 
jedoch ist der Zusatz w~enger Zu?ker
losung zur vollen Rothwemtraubenmru.sche 
zu dem im § 2, Nr. 4 angegebene:':1 Zweclrn 
mit den dort bezeichneten Beschrankungen 
behufs Herstellung von Rothwein gestattet; 
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2. eines Aufgusses von Zuckerwasser auf 
Hefen; 

3. von getrockneten Friichten ,'.auch in Aus
ziigen oder Abkochungen, oder eingedickten 
Moststoffen, un beschadet der Y erwendung 
bei der Herstellung von solchen Getranken, 
welche als Dessertweine (Sud-, Siissweine) 
auslandischen U rspmnges in den V erkehr 
kommen. Betriebe, in welchen eine der
artige Verwendung stattfinden soll, sind 
von dem Inhaber vor dem Beginne des 
Geschaftsbetriebs der zustandigen Behiirde 
anzuzeigen ; 

4. von anderen als den im § 2, Nr. 4 be
zeichneten Siissstoffen, insbesondere von 
Saccharin, Dulcin oder sonstigen kiinst
lichen Siissstoffen ; 

5. von Sauren, saurehaltigen Stoffen, insbe
sondere von Weinstein und W einsaure, 
von Bouriuetstoffen,kiinstlichen Moststoffen 
oder Essenzen, unbeschadet der Verwend
ung aromatischer oder arzneilicher Stoffe 
bei der Herstellung von solchen W einen, 
welche als landesiibliche Gewiirzgetranke 
oder als Arzneimittel unter den hierfiir 
gebrauchlichen Bezeichnungen (W ermuth
wein, Maiwein, Pepsinwein, Chinawein und 
dergleichen) in den Verkehr kommen; 

6. von Obstmost und Obstwein, von Gummi 
oder anderen Steffen, durch welche der 
Extractgehalt erhoht wird, jedoch unbe
schadet der Bestimmungen im § 2, N r. 1, 3, 4. 

Getranke, welche den vorstehenden Vor
schriften zuwider oder unter Verwendung eines 
nach § 2, Nr. 4 nicht gestatteten Zusatzes her
gestellt sind, diirfen weder feilgehalten, noch 
verkauft werden. Dies gilt auch dann, wenn 
die Herstellung nicht gewerbsmassig erfolgt ist. 

Die Verwerthung von Trestern, Rosinen und 
Corinthen in der Branntweinbrennerei wird 
<lurch die Bestimmungen des Abs. 1 nicht be
riihrt; jedoch unterliegt 1,ie der Controle der 
Steuerbehorden. 

§ 4. 
Es ist verboten, Wein, welcher einen nach 

§ 2, Nr. 4 gestatteten Zusatz erhalten hat, oder 
Rothwein, welcher unter Verwendung eines nach 
§ 3, Abs. 1 Nr. 1 gestatteten Aufgusses herge
stellt ist, als Naturwein oder unter anderen 
Bezeichnungen feilzuhalten oder zu verkaufen, 
welche die Annahme hervorzurufen geeignet 
sind, dass ein derartiger Zusatz nicht gemacht ist. 

§ 5. 
Die Vorschr:iften des § 3, Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 

Abs. 2 finden auch auf Schaumwein Anwendung. 
§ 6. 

Schaumwein, der gewerbsmassig verkauft oder 
feilgehalten wird, muss eine Bezeichnung tragen, 
welche das Land und erforderlichen Falles den 
Ort erkennbar macht, in welchem er auf Flaschen 
gefiillt worden ist. Schaumwein, der aus Frucht
wein (Obst- oder Beerenwein) hergestellt ist, 
muss eine Bezeichnung tragen, welche die Ver
wendung von Fruchtwein erkennen !asst. Die 
naheren Vorschriften trifft der Bundesrath. 

Die vom Bundesrathe vorgeschriebenen Be-

zeichnungen sind anch in die Preislisten und 
W einkarten, sowie in die sonstigen im geschaft
lichen Verkehr iiblichen Angebote mit aufzu
nehmen. 

~ 7. 
Die nachbenannten Stoffo. namlich: 

Hisliche Aluminiumsalr.e (Alaun und der
gleichen), Baryumverl,indungen, Bor.Jiure, 
Glycerin, Kermesbeeren, Magnesiumyer
bindungen, Salicylsaure, Oxalsaure, unrem~r 
(freien Amylalkohol enthaltender) Spnt, 
unreiner micht technisch reiner) Starke
zucker, Strontiumverbindungen, Theerfarb
stoffe, · 

oder Gemische, welche einen dieser Stoffe e~t
halten, diirfen Wein, weinhaltigen oder wem
ahnlichen Getranken, welche bestimmt sind, 
Anderen als N ahrungs- oder Genussmittel zu 
dienen, bei oder nach der Herstellung nicht zu
gesetzt werden. 

Der Bundesrath ist ermachtigt, noch andere 
Stoffe zu bezeichnen, auf welche dieses Verbot 
Anwendung zu finden hat. 

§ 8. 
Wein, weinhaltige und weinahnliche Getr8'.11lrn, 

welchen, den V orschriften des § 7 zuw1d_~r, 
einer der dort oder der vom Bundesrathe gemass 
§ 7 bezeichneten Stoffa zugesetzt ist, diirfen 
weder feilgehalten, noch verkauft, noch sonst 
in Verkehr gebraoht werden. 

Dasselbe gilt fiir Rothwein, dessen Gehalt an 
Schwefelsaure in einem Liter Fliissigkeit mehr 
betragt, als sich in zwei Gramm neutralen 
schwefelsauren Kaliums vorfindet. Diese Be
stimmung findet jedoch auf solche Rothwe~ne 
nicht Anwendung, welche als Dessertweu~e 
(Sud-, Siissweine) auslandischen Ursprunges m 
den V erkehr kommen. 

~ 9. 
Jeder Inhaber von Keller-, Gahr- und Kelter

raumen oder sonstigen Raumen, in denen Wein 
oder Schaumwein gewerbsmassig hergest.ellt od~r 
behandelt wird, hat dafiir zu sorgen, dass m 
diesen Raumen an einer in die Augen fallen.den 
Stelle ein deutlicher Abdruck der §§ 2 bis 8 
dieses Gesetzeiil ausgebangt ist. 

§ 10. 
Bis zur reichsgesetzlichen einheitlichen Regel

ung der Beaufsichtigung des Vorkehrs mit N ahr
ungs- und Genussmitteln treffen die Landes
regierungen dariiber Bestimmung, welche Be
am ten und Sachverstandigen fur die in den 
nachfolgenden V orschriften bezeichneten Maass-
nahmen zustandig sind. . 

Diese Beamten und Sachverstandigen smd 
befugt, ausserhalb der Nachtzeit und, falls That
sachen vorliegen, welche annehmen !assen, <lass 
zur Nachtzeit gearbeitet wird, auch wahre;11d 
dieser Zeit, in Raume, in denen Wein, wem
haltige oder weinahnliche Getranke gewerbs
massig hergestellt, aufbewahrt, feilgehalten oder 
verpackt werden, einzutreten, daselbst Besic~tig
ungen vorzunehmen, geschaftliche Aufze1ch
nungen, Frachtbriefe und Biicher einzusehen, 
auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke 
der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung 
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zu entnehmen. Auf Verlangen ist ein Theil 
der Probe amtlich verschloHsen oder verniegelt 
zuriickzulassen uml fiir die entnommene Probe 
eine angemessene Entschiidigung zu leisten. 

Die Nachtzeit umfasst in dem Zeitraume vom 
ersten April bis dreissigsten September die 
Stunden von neun Uhr .A.bends bis vier Uhr 
Morgens und in dem Zeitraume vom ersten 
October bis einunddreissigsten Marz die Stunden 
von neun Uhr Abends bis sechs 1Jhr Morgens. 

§ 11. 
Die Inhaber der im § 10 bezeichneten Raume, 

sowie die von ibnen bestellten Betriebsleiter 
und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den 
zustandigen Beamten und Sachverstandigen auf 
Erfordern Auskunft iiber das Verfabren bei Her
stellung der Erzeugnisse, iiber den Umfang des 
Betriebs, iiber die zur Verwendung gelangenden 
Stoffe, inbesondere auch iiber deren Menge und 
Herkunft, zu ertheilen, sowie die geschaftlichen 
Aufzeichnungen, Frachtbriefe und Bucher vor
~ulegen. Die Ertheilung von Auskunft kann 
Jedoch verweigert werden, soweil Derjenige, von 
~elchem sie verlangt wird, sich selbst oder 
emem der im § 51, Nr. 1 bis 3 der Strafprocess
ordnung bezeichneten .~ngehorigen die Gefahr 
strafgerichtlicher V erfolgung zuziehen wiirde. 

§ 12 . 
. Die Sachverstandigen (§ 10) sind, vorbehalt

hch der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, ver
pflichtet, iiber die Thatsacben und Einrichtungen, 
welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntniss 
k_ommen, Verschwiegenb.eit zu beobachten und 
SICh der Mittheilung und Nachahmung der von 
~en Gewerbetreibenden geheim gehaltenen, zu 
1hrer Kenntniss gelangten Betriebseinrichtungen 
und Betriebsweisen, solange als diese Betriebs
geheimnisse sind, zu enthalten. Sie sind hier
auf zu beeidigen. 

§ 13. 
Mit Gefangniss bis zu sechs Monaten und mit 

Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit 
einer dieser Strafen wird bestraft, wer vor
satzlich 

1. den Vorschriften des § 3, abgesehen von 
der Bestimmung iiber die Anzeige gewisser 
Betriebe in der Nr. 3 des Abs. I, oder 
don Vorscbriften der §§ 5, 7, 8 oder 

2. den Vorschriften des § 4 
zuwiderhandelt. 

lst der Thater bereits einmal wegen einer 
der im Abs. 1 bezeichneten Zuwiderhandlungen 
bestraft, so tritt Gefangnissstrafe bis zu Ginem 
,fahre ein, neben welcher auf Geldstrafe bis zu 
fiinfzehntausend Mark erkannt werden kann. 
Diese Bestimmung findet Anwendung, auch 
wenn die friihere Strafe nur tbeilweise verbiisst 
?der ganz oder theilweise erlassen ist, bleibt 
Jedoch ausgeschlossen, wenn seit der Verbiiss
ung oder dem Erlasse der letzten Strafe bis 
zur Begehung der neuen Strafthat drei Jahre 
verflossen sind. 

. § 1~ 
M1t Geldstrafe bis zu eintausendflinfhundert 

M_ark oder mit Gefangniss bis zu drei .Monaten 
w1rd bestraft, wer den V orschriften des § 12 

zuwider Verschwiegenheit nicht beohachtet oder 
der Mittheilung oder Nachahmung von Bet~iebs
geheimnissen sich nicht enthalt. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Be
triebsunternehmers ein. 

§ 15. 
Mit Geldstrafe von fiinfzig bis zu einhundert

fiinfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer 
den Vorscbriften der §§ 10, 11 zuwider 

1. den Eintritt in die Riiume, die Besichtig
ung, die Einsicht in Aufzeichnungeu, 
Frachtbriefe und Bucher oder die Ent
nabme von Proben verweigert, 

2. die von ih.m erforderte Auskunft nicht 
ertheilt oder bei der Auskunftsertheilung 
wissentlich unwahre Angaben macht oder 
die V orlegung der Aufzeichnungen, Fracht
briefe und Bucher verweigert. 

§ 16. 
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark 

oder mit Haft wird bestraft: 
1. wer die im § 3, Abs. 1 N r. 3 vorge

schriebene .Anzeige unterliisst; 
2. wer Schaumwein gewerbsmassig verkauft, 

feilhalt oder anbietet, ohne dass den Vor
schriften des § 6 geniigt ist; 

3. wer bei der nach § 11 von ihm erforder
ten Auskunftsertheilung aus Fahrlassigkeit 
unwahre Angaben macht; 

4. wer eine der im § 13 bezeichneten Hand
lungen aus Fahrlassigkeit begeht. 

§ 17. 
Mit Geldstrafe bis zu dreissig Mark und im 

Unvermogensfalle mit Haft bis zu acht Tagen 
wird bestraft, wer es unterliisst, der durch den 
§ 9 fiir ihn begriindeten V erpflichtung nachzu
kommen: 

§ 18. 
[n den Fallen des § 13, Nr. 1 ist neben der 

Strafe auf Einziehung der Getranke zu erkennen, 
welche den dort bezeichneten Vorschriften zu
wider hergestellt, feilgehalten, verkauft oder 
sonst in Verkehr gebracht sind, ohne Unter
schied, ob sie dem Verurtheilten geboren oder 
nicht; auch kann die Vernichtung ausgesprocben 
werden. In den l!'allen des § 13, Nr. 2, des 
§ 16, Nr. 2, 4 kann auf Einziehung oder Ver
nichtung erkannt werden. 

Ist die Verfolgung oder Verurtheilung einer 
bestimmten Person nicht ausfiibrbar, so kann 
auf die Einziehung selbstandig erkannt werdeu. 

§ HJ. 
Die Vorschriften des Gesetzes vom 14. Mai 

1879 bleiben unberiihrt, soweit die §§ 2 bis 11 
des gegenwartigen Gesetzes nicht ent.gegen
stehende Bestimmungen enthalten. Die Vor
schriften in den ~§ 16, 17 des Gesetzes vom 
14 . .Mai 1879 finden auch bei Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften des gegenwartigen Ge
setzes Anwendung. 

§ 20. 
Der Bundesrath ist ermachtigt: 
a) die Grenzen iestzustellen, ~elche fur d!-e 

bei der Kellerbehandlung m den Wem 
gelangenden Mengen der ~ § 2, Nr. 1 
bezeichneten Stoffe, sowe1t das Gesetz 
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selbst die Menge nicht festsetzt, maass
gebend sein sollen; 

b) Grundsatze aufzustellen, welche gemliss 
§ 2, Nr. 4 zweiter Halbsatz fiir die Be
urtheilung der W eine nach ihrer Be
schaffenheit und Zusammensetzung, ins
besondere auch fiir die Feststellung des 
Durchschnittsgehalts an Extractstoffen und 
Mineralbestandtheilen maaBsgebend sein 
sollen. 

§ 21. 
Der Bundesrath ist ermiichtigt, Grundsatze 

aufzustellen, nach welchen die zur Ausfiihrung 
dieses Gesetzes, sowie des Gesetzes vom 14. Mai 
1879 in Bezug auf Wein, weinhaltige und wein
ahnliche Getranke erforderlichen Untersuchungen 
vorzunehmen sind. 

§ 22. 
Dieses Gesetz tritt am 1. October 1901 in 

Kraft. Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz, 
betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen 

wisse Peptone; wiederum aber auch solehe, 
welche nur safttreibend, oder nur pepsin
bildend wirken. Es ist durchaus nicht der 
Fall, dass stets eine Vermehrung des Magen
saftes zugleich mit der Mehrbildung von 
Pepsin eintreten muss. So ist der Alkohol 
ein mlichtiger Safttreiber ohne eine Spur 
von pepsinbildender Eigenschaft. Inulin 
wiederum und Leberglykogen sind pepsiu
bildend, ohne eine Spur safttreibender 
Eigenschaft zu besitzen. Der Arzt hat es 
daher jetzt in der Hand, je nach der Wahl 
des Mittels, auf die Menge des Magensaftes 
oder auf die V ermehrung des Pepsingehaltes 
giinstig einwirken zu konnen. Vg. 

Ueber den Sitz der Alkaloide 
und weinahnlichen Getriinken, vom to. April 1892 in Veratrum album. 
(Reichs-Gesetzbl. S. 597) ausser Kraft. D R d · t · bt · d . Ph Post 

Auf Getranke, welche den Vorschriften des I r. un qvis g1e m. er arm. , 
§ 3 zuwider oder unter V erwendung eines nach 1901, 11 7 an, dass der Sitz der Alkalo1de 
§ 2, Nr. 4 als iibermassig zu erachtenden Zu- in Veratrum album nur in den stlirkeflihren
s~tzes was~eriger Zuckerlosung bereits bei Ver- den ParenchymzeUen zu finden ist. Der 
kiindung d1eses Gesetzes hergestellt waren und Alk 1 'd l alt · t .. t · d alteren 
innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkte ~ 01 ge l lS am gross ~n m en . 
der zustandigen Behorde angemeldet worden Theilen der Wurzel und mmmt gegen die 
sind, findet die Vorsch1:ift im § 3, Abs. 2 bis Wurzelspitze zu ab, in den aussersten Zell
z:1111 1. ~ctober __ 1902 ~eme Anwendung, sofern schichten ist Alkaloid iiberhaupt nicht mehr 
die Vertnebsgefasse m1t entsprechenden Kenn- f' d A · t Alk I 'd findet 
zeichen amtlich versehen worden sind und die zu m en. m wemgs en a 01 
Getranke unter einer ihre Beschaffenheit er- man in den Zwiebelschuppen und in den 
kennbar machenden oder einer anderweiten, sie Blattern. Es ist daher sehr wahrseheinlieh, 
voi: Wein untei:scheide_ndenB:zeichnung(~rester- dass die Alkaloide sich als Spaltungsproducte 
wem, Hefenwem, Rosmenwem, Kunstwem oder . d Bl" h d eh · chen 
dergleichen) feilgehalten oder verkauft werden. des m en attern vorge en en em1s 

. . Processes bilden. Vg. 
Urkundhch unter Unserer Hochsteigen-

handigen Unterschrift und beigedrucktem Zur Kenntniss der Eogoninsaure 
geben WiUstiidter und Bode (Chem.-Ztg. 

den 24. Mai 1901. 1901, Rep. 87) folgenden Beitrag. Die 

Kaiserlichen Insiegel. 
Gegeben Prokelwitz, 

(L. S.) Wilhelm. Ecgoninsaure ist von Liebermann als Neben-
Graf von Posadowsky. product der Oxydation von Tropin und 

____ ______ Ecgonin mit Chromsaure aufgefunden wor-
den. V erfasser haben den Methylester der 

Ein:fluss von Nabrungs - resp. Saure untersucht und gefunden, dass er 
Genussmitteln auf die Magen- kein Nitrosamin liefert und nicht benzoylirt 

saft- und Pepsinbildung. werden kann. Die Ecgoninsaure jeglicher 
Nach einer Arbeit von Prof. Herxen Herkunft enthlilt die Gruppe N C H3, also 

('l'herap. Monatsh. 1901, 222) kann durch tertiii.ren Stickstoff. Sie halten die Ecgonin
den Einfluss von N ahrungs- resp. Genuss- sliure filr N -~ethylpyrroli~in -a - Essigsliu~e 
mitteln entweder auf die Menge des Magen- und lassen s1e aus Tropm und Ecgomn 
saftes eingewirkt, oder auf den Pepsingehalt nach folgendem Schema entstehen: 
desselben eine wohlthatige Wirkung aus- CH2 · <?H-CH2 CH2 (?O 
getibt werden. Es giebt Nahrungsmittel, j ~. CH3 CH. OH - \ ~. CH3 
welche safttreibend und zugleich pepsin- CH2. CH-CH2 CH2 CH. CH2 • COOH 
bildend sind, wie l'Ohes Fleisch, Fleischsaft, Die Ecgoninsliure erscheint a.ls Homologes 
Fleischbrtthe, Fleischextract, Milch und ge- der Pyrrolidoncarbonsliure. -he. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Paraguaythee als Armee-Getrank. Von 

R. v. Fischer - Treilenfeld, General
Konsul der Republik Paraguay. Berlin 
1901. Verlag von A. Bath, W. Mohren
strasse 19. - 12 Seiten gr. s0• -

In ebenso warmer wie iiberzeugender Weise 
empfiehlt der vorliegende Son_derabdruck aus 
Nr. 35.Fi der ,,Jahrbiicher fiir die deutsche Ar
mee und Marine" die Verwendung des :Mate 
(Ph. C. 37 ( 1896], 690. 748; 38 11897], Hi3; 
39 [1898], 631 ; 40 (1899], 153, 460; U (1900], 
638) fiir die Heeresverpflegung unter Anfuhrung 
des einschlagigen Schriftthum~. N ach ~ngabe 
des Verfassers (S. 6) ging d_ie Kenntms~ der 
Anpflanzung des Ilexbaums m1t der Vertre1bung 
der Jesuiten ans Siidamerika l l 768) verloren 
und alle spateren Versuche, de!1 Samen zum 
Keimen zu bringen, ergaben bis vor Kurzem 
nur fruchtlose Resultate. Nachdem jedoch be
kannt wurde dass der Same dieser nex in der 
freien Natu/ nur dann keimfahig wird, wenn er 
den Magen des dortigen Fasans /,Jami) durch
wandert hat, so gelang es zwei. deutsc~en 
Pflanzern gleichzeitig nnd unabhang1g. von em
ander: Karl Jurgens, in Santa-Cruz, Rio Gran~e 
und JJ'riedrich Neumann, in Nueva Germama, 
Paraguay, die harten SamenhiilJen durch B~
handlung mit Siiuren derart zu lockern, da~s drn 
Aussaat sodann zum KPimen gdangt. Es durften 
sich hiernaeh .A.nbau-Versuch() der niitzlichen 
Planze an geeigneten Stellen der iiberseeischen 
Besitzungen Deutschlands empfehlen. 

Ha:ndkommentar zum Arzneibuch fur das 
Deutsche Reich, bearbeitet von Dr. 
Al/red Schneider und Dr. Paul Suss. 
Lieferung 1 bis 5. Verlag von Van
denhoeek &: Ruprecht in Gottingen. 

Der vorliegende Komment~r, den . .vir ~ereits 
bei seinem Erscheinen in drnser Ze1tschnft be
sproohen haben, ist nun bis zur 5. _Liofer~rng 
vorgeschritten. Es ist somit bereohtigt, diese 
jetzt vodiegenden Liefcrungen zu besprechen, 
um dann naoh dem endgiltigen Abschluss ~es 
Werkes noch einmal in einem Uesammtuberblwk 
auf dasselbe zuriickzukommen. Wie sohon friiher 
erwahnt enthiilt die er s t e Lieferung den 
a 11 g e U: e i n en Theil, wlihrend die ii_ brig~ n 
den specie l I en Theil behandeln; d10 zwe1te 
Lie ferung umfasst Acetuo:i bis ~cidum ~ono· 
ohloraceticum die dritte A.ctdum ·rrnhloracetlcnm 
bis Bismutum' subnitricum. die vierte Bismutum 
subsalicylicum bis Cortex Grauati und die fiinfte 
Cortex Granati bis Ferrum sesquiohloratum. . 

Im Speoiellen sind die Vorschriften des .A.rzne_i
buobes wortlioh oben angestellt, dann folg~ dre 
Priifung, eventuell Darstellung, .A.llgeme~~es, 
Anwendun1 u. s. w,, d. h. Alles das, was uber 
den betreffenden Gegemitand im Hinblick auf 

seine pharmaceutisohe Verwendung wissenswerth 
ist und in einem Kommentar Platz zu linden hat. 

Gerade der reiche Inhalt in knapper, kurzer 
und u.bersichtlicher Form nnter Heranziehung 
der einschliigigen Literatur und in kritischer 
Beleuohtung macht den Kommentar der ge
sohiitzten und bekannten Verfasser zu einem 
erstklassigen. Gerade die geschio~te _A.us:,vahl 
dessen, was fiir Deojenigen, der s10h 11_1 emem 
Kommentar Raths erholt, wissenhwerth 1st, die 
kritische Sichtung des Wiohtigen von dem Un
wichtigen ist es, welohe fur die Herausgabe 
eine/l Kommenta1s durohaus zielbewusste und 
in allen Siitteln gerechte Bearbeiter erfordert. 
Wir konnen nur der Verlagsbuchhandlung zu 
ihrer Wahl der Bearbeiter Gluck wtinsehen und 
verfehlen moht, auch die wiirdige A usgestaltung 
des W erkes durch iibersichtliohen Druck etc. 
auf das Empfehlungsconto der bekannteu Ver
Jagsfirma zu setzen. 

Es hiesse Eulen nach .A.then tragen, wollten 
wir den Kommentar besonders empfehlen ! Er 
bat sohon frtiher unter seinem Begriinder 
B. Hirsch seinen Ruf begru.ndet und wird aus 
eignen Mitteln auch oh~e Empfeh!ung u~ter. 
seinen jetzigen jugendkriiftigen Bearb_eitern se1.oen 
Weg zielbewusst gehen u!ld s10herl10h bald Jede 
Bibliothek schmiicken, die Anspruoh auf den 
Namen wissenschaftlich" maoht. Nach dem 
endgiltig~'n Ersoheinen des trefflichen Kommentars 
wird es nochmals Zeit sein, das Gesammtwerk 
in seinor Vollendung zu besprtlohen. .Soh~n 
jetzt darf gesagt warden, dass das Urthe1l kem 
anderes sein kann als heute. 

Dr. Karl Dieterich, He!fenberg. 

Bader-Almanach. Mittheilungen dei· Bader1 

Luftkurorte und Heilanstalten in Deutsch
lanu, Oesterreich, uer Schweiz unu den 
angrenzenden Gebieten fur Aerzte un? 
Heilbediirftige. Achte Ausgahe. _M1t 
Karte. Berlin (April 1901). 550 Se1ten 
gr. go, -- Preis geb. :3 Mk. 

Seit fast zwanzig Jahren. bewahrte .. sic~ uer 
vorliegonde Almanaoh als H1lfsbuo~ fur die am 
Baderweson Betheihgten. Er wll'd ko~_tenlos 
siimmtlichen Aerzten dor im Titel aufgefuhrten 
Lander zugestellt, erfreut sich Jedooh auch m 
nichtiirztliohen Kreisen mane her Leser, da er 
eine leiohtere Uebersicht iiber die Gruppen ~er 
Bader und Anstalten gewahrt. als man eme 
solohe aus den Einzelsohriften der ~adeorte :s:r 
erhlilt. Von den Aufzahlungen Ill den Bli.d~r= 
wissenschaftlichen Kalendern ~at ~er 
.A.lmanach die grossere Ausfiihrhc~kelt und vor 
den balmologischen Lehrbu.chern die .A.ngabe .t01 Preise Kurtaxen, Aerzte und Verke rsm1 te 
voraus'. -r. 
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T(ech nische M itt_heilu n gen. 
Einen kautschukahnlichen Stoff Die Ursachen des Schleierns 
stellt Steenstrup (Chem.-Ztg. 1 !)01, 252) . von Trockenplatten 
aus altem Kautschuk her, indem er in einem 

I 

konnen nach Levison (Chem.- Ztg. 1901, 
offenen Behalter 1. Theil alt; ~autschuk- Rep.100) aus unbekannter Quelle _stammende 
waare unter fortwahrendem Umruhren und X-strahlen Magnetismus schadliche Gase, 
Zufiihren von Luft in 4-12 Theilen O~I, Schimmel~ilze oder Bacterien sein. Auch 
namentlich Leinol, oder Oelabfall lost. Die die Pappe der Plattenkasten ist nicht ohne 
nothwendige Oelmenge muss gena~ a~s- Einwirkung, wie schon die Schleiererschein
probirt werden. W enn ~lles gelost 1St, ungen um die zwischen die Platten gelegten 
wird das Unli.is~che .abgeschie~en, Sch":'efel Pappstiickchen zeigen. Die {!rsache dieser 
und andere mmerahsche Zu~atze scheiden Erscheinung ist moglicherweise m Becquerel
beim Stehen aus. Dann wird der ~asse Strahlen die von der Pappe ausgehen, zu 
etwas Mennige_ zugesetzt un~ sol~nge emge- finden. ' Verf. empfiehlt, die Platten in ver
dampft, bis s1e stark klebng w1rd, . was _2 riegelten Metallkasten zu Jiefern, in denen 
bis 6 Stunden dauert. Dann w1r_d die sie zur Abhaltung der radioactiven Wirkung 
Masse abgekiihlt und kann nu°: wie ge- des Metalls in Paraffinpapier liegen. -he. 
wohnlicher Kautschuk zum Isohren, Im-
pragniren u. s. w. verwandt werden. Auch 
zur Fabrikation von Linoleum und mit 
Sand vermischt als eine Art Asphalt kann 
sie Anwendung finden. -he. 

Schwarze zum Zeichnen der 
Kisten. 

I. 1 Th. Schellack und 1 'fh. Borax 
werden mit 1 O Th. Wasser <lurch Kochen 
in Losung gebracht; die Losung wird mit 
einer geniigenden Menge Russ unter An
reiben versetzt. Diese Schwarze ist ziemlich 
widerstandsfahig gegen Regen. 

II. Eine Losung von 10 Th. Gummi, 
1 Th. Soda und 1 Th. Glycerin in 40 Th. 
Wasser wird mit Russ unter Anreiben ver
setzt. Diese Schwarze ist haltbar und billig; 
die Buchstaben bekommen etwas Glanz. 

Bayer. Ind.- u. Gew.-Blatt. 

Patina auf Bronce. 

Lothe fiir verschiedene Metalle. 
Bereits Ph. C. 41 (1900], 305 finden 

sich einige Angaben. Zur Erganzun~ der
se1ben seien nach dem Journ. d. Goldschmiedek. 
1901, Nr. 7 noch folgende Zusammensetz
ungen mitgetheilt: 

Silber I o th: 
1. Ag 33, Cu 12, Zn 5. 
2. Ag 4, 
3. Ag 16, Zn 1 

schwerfliissig: 
4. Ag ll, Cu 1 

Goldlo th: 

Messing 3. 

" 
6. 

f. Feingold Au 24 (22 Karat) Ag 2, Cu 1. 
,, 18 KaratGoldAu 9 (18 ,, ) Ag 2, Cu 1. 
,,16 ,, ,, Au24(16 ,, )AglO,Cu7. 
,,14 ,, ,, Au 3(14 ,, )Ag 2,Cu1. 

Neusilberloth: 
1. Neusilber 10, Messing 12, Zn 12, Sn ,3. 
2. ,, 100, ,, 10, Zn 9, Sn 3. 

Nach dem Journ. d. Goldschm. 1901, 3. Cu 9, Ni 2 Zn 14, 
Nr. 1 lost man Kupfernitrat 10,0, Koch- leichtfliissig: 
salz 2,0 in 0,5 Liter Wasser und mischt 4. Cu 70, Ni 17, 
hinzu eine Losung von Ammoniumacetat, 5. Cu 8, Ni 2, 
hergestellt durch Neutralisation von 10,0 6. Cu 35, Ni 9, 

Zn113. 
Zn 12. 
Zn 57. 

offic. Salmiakgeist mit Essigsaure bis zur scbwerfliissig: 
schwach sauren Reaction und Auffullen mit 7. Cu 38, Ni 12, Zn 50. 
Wasser zu 0,5 Liter. Man taucht die Bronce Als Loth fiir Stahl und Eisen !asst sich 
ein, llisst trocknen, burstet oberflachlich ab Neusilber sehr gut verwenden. Slimmtliche 
und wiederholt dieses so lange, bis der ge- Lothe werden als kleine Schnitzel verwendet. 
wttnsehte Farbenton erreicht ist. Kptx. . Kptx. 

Verleger und veni.ntworllicher Lel&er Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Inh~lt: Chemie und Pbarmacie: Mel depuratum. - Bismuto-Phenolverbindungen. - Naftalan-Priiparate. -Anti
septischer Werth des Quecksilbero:x:ycyanids - Darstellung von Doppelsalzen des Wismuts mit Milch- nnd Gerb
sllur~n - Kampherbestimmung in Kampherol. - Quantitative Bestimmung des Scammoniums. - Quantitative 
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- Rhodeose. - Zwei neue Stotfe aus der Cynoglossumwurzel. - Hiimolytiscbe Wirkung des Sa onins. - Verwend-

ung der ZuckerrohrrUckstltnde zur Papierfabrikation. - Verschieden!' Mittheilungen. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Mel depuratum. 

Der gereinigte Honig unseres Arznei
buches gehort zu den Artikeln, die Hingst 
in die Rumpelkammer gesteckt sein 
sollten, weil derselbe den weitgehend
sten_ Fiilschungen ausgesetzt, nicht oder 
nur sehr schwierig controlirt werden 
kann und endlich vollstandig durch den 
Kunsthonig zu ersetzen ist. Wenn es 
schon schwer ist, einen Vollhonig auf 
seine Reinheit zu prfifen, wo man sich 
a~f Pollenkorner verlasst, die ebenso 
le1cht in den Kunsthonig gemischt wer
den konnen, auf Geschmack und Geruch 
prfift und bier das Urtheil des Imkers 
oder Handlers gegen dasjenige des 
Chemikers bevorzugt, so horen solche 
Methoden bei dem gereinigten Honig 
a?f· Was dann noch fibrig bleibt, ist 
die chemische Reaction auf Sauren, die 
Bestimmung der Asche und die Polari
sation. Ein Chlorgehalt soil auf Zusatz 
von Invertzucker deuten, welcher mit 
Salzsaure invertirt wurde und ein 
Schwefelsauregehalt soll von Starke
zucker oder Glykose herriihren, die mit 

Schwefelsaure hergestellt wurden. Dass 
diese beiden Merkmale sehr zweifelhaft 
sind, geht aus der Thatsache hervor, 
dass viele Honigfabriken ihren Invert
zucker mit organischen Sauren herstellen. 
Auf meine Veranlassung arbeitet zum 
Beispiel eine solche Fabrik mit Ameisen
saure; hier findet sich kein Chlor und 
die Spuren Ameisensaure oder Formiate 
kommen im Naturhonig auch vor. Mit 
der Schwefelsaurereaction kommt mau 
auch nicht weiter. Erstens kommen 
Starkesirupe in den Handel, die schwefel
saurefrei sind, und zweitens bringt der 
Fabrikant keinen Starkezucker in 
seinen Honig, weil ja der Kunsthonig 
immer noch sehr hoch bezahlt wird und 
die Preisdifferenz zwischen Starkesirup 
und Invertsirup nicht so bedeutend ist 
- derartige Falschungen gehen also 
nur in dem kleinen Ji:rwerbe vor sich 
und haben wenig Bedeutung. 

Enthaltmanchmal ein HonignochRohr
zucker, so ist das eine zweiteFalschung, die 
in dem Grossbetriebe auch nicht vor
kommt. In der That entspricht unser 
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Kunsthonig von hente den Anforder-1 miissen, nnd deshalb ist darauf hinzu
ungen, die man au den Naturhonig 8tellt1 wirken, dass die Plmrmakopoe ihre Vor
nicht allein im vollsteu Shme, soudem ' schrift dem heutigen Staude der Wissen
er tibertrifft dieses Naturproduct inso- I schaft entsprechend abandert. Geht 
fern, als derselbe ein ebenso wohl-1 man aber von der 'rhatsache ans, dass 
11chmeckendes Genussmittel liefert als ' der im Handel befindliche Honig, sei 
der Naturhonig und niemals durch es deutscher, amerikanischer oder afrika
Pflanzengifte zu Erkrankungen fiihren nischer Honig, wohl immer mit lnvert
kann. Es ist doch wiederholt vorge- zuckersirup gemischt ist, so wtirde das 
kommen, dass durch Naturhonig Vergin- Gewissen des gewissenhaften Apothekers 
ungserscheinungen bewirkt word en sind, doch vielleicht entlastet werden, wenn 
die man auf den Besuch von Gift- er seinen gereinigten Honig in gleicher 
pflanzen durch die Bien en zuriickgeftihrt Weise herstellt. Fiir den Fabrikanten 
hat. Um das Aroma des Naturhonigs liegt die Sache noch insofern anders, 
zu erzielen, gebrauchten die Kunsthonig- als die heutigen Anforderungen ein 
fabriken zu Anfang einen Zusatz von strohgelbes Mel depuratum verlangen. 
stark duftendem Naturhonig mit Misch- Bei sorgfaltiger Bereitung ist diese Farbe 
ungen aus Aqua Tiliae, - Sambuci, aus dem hellen Valparaiso - Honig auch 
- Rosarum etc. oder mit spirituosen sehr leicht in jedem Laboratorium ohne 
Destillaten von Erica und anderen Vacuum-Apparat zu erzielen. Hat man 
BHithen und Krautern. Der Zusatz aber den Honig zu weit verdiinnt und 
von Naturhonig ist heute nicht mehr muss man dann grossere Mengen Wasser 
gebraucblich, weil man eine stark verdampfen, so wird der Honig um so 
duftende Honigessenz kauft, die nicht dunkler, je Hinger er auf dem Apparat 
nur den angenehmen Bliithenduft, son- steht. Hier bleibt nicbts ubrig, als die 
dern auch einen entsprechenden ,v achs- dunkle Farbe durch Zusatz vQn Invert· 
geruch besitzt. Ebenso ist ein Pollen- zuckersirup aufzuhellen. Der Handler 
mehl im Handel zu beziehen, so dass muss also unter Umstanden zu dem 
dadurch die Honigfabrikation vollstandig Mittel greifen, wenn er seine Kundschaft 
unabhangig von dem Naturhonig ge- nocb befriedigen will. Der gereinigte 
worden ist und ein Fabrikat liefert, Honig ist ein Geschmackcorrigens und 
welches in Bezug auf Geruch, Geschmack kein Heilmittel, und als solches verdient 
und Bekommlichkeit mit dem Naturhonig er gewiss nicht, dass ein Arzneibuch 
auf derselben Stufe steht. des deutschen Reiches sich mit dem 

Es liegt nun sehr nahe, dass dieser Artikel einlasst. Von Rechtswegen sollte 
Kunsthonig nicht immer als solcher ver- die Commission, die das Arzneibuch 
kauft wird, sondern dass mancher wieder einmal neu auf gelegt und so 
Handler das Praparat einfach fiir einen manches aufgenommen hat, was iiber 
natiirlichen Honig zum Preise von 1 Mk. kur~ oder lang wieder von der Bild· 
fur 1 Pfd. · verkauft, wahrend die Her- flache verschwindet, den Honig nicht 
stellungskosten fur 1 kg ea. 40 bis 50 Pfg. aufgenommen haben ! 
betragen. Aus diesem Grunde ist es Der Invertzucker kommt in drei ver· 
doch zu empfehlen, die Herstellung des schiedenen Formen in den Handel, als 
Mel depuratum in das pharmaceutische fester Zucker, als halbflussiger Zucker 
Laboratorium zu verlegen und denselben mitkornigenAusscheidungen(Honigform) 
aus Invertzucker herzustellen. und als fliissiger Zucker (als Sirup mit 

Ob das eine Falschung ist -- ? - 70 bis 80 pCt. Zuckergehalt). Diese 
solange die Pharmakopoe vorschreibt, Zuckerarten drehen das polarisirte Licht 
dass der gereinigte Honig durch Aus- nach links, wahrend der Capillarsirup 
kochen von Bienenhonig herzustellen ans reinem, nicht krystallisirendem 
ist, wird man die Substitution dieses Traubenzucker besteht und das polarisirte 
Praparates durch Invertzucker selbst- Licht nach rechts dreht. Nun ist be
verstindlich als Falschung bezeichnen kanntlich die optische Drehung allein 
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nicht maassgebend for die Rrkennung I Wahrend aber in den Krystallzuckern 
einer Zuckerart, . denn es giebt rechts-1 diese Stoffe b~stimmt:r, leicht erkenn
drehende und lmksdrehende Glykose, barer Natur smd, wie Betai'n, Arabin
wie auch inactive Glykose. So ist es I same u. a., sind in dem Bienenhonig 
auch nicht mi:iglich, einen Honig ans solche Verbindungen nicht enthalten, 
seinem optisclten Verhalten als rein oder wenn sie. wie z. B. die ProteYde. 
oder gefalscht zu erkennen. wirklich gefunden werden, so ist mit 

Die linksdrehenden Saccharide ki:innen dem Befund noch lange nicht erwiesen, 
auch durch Einwirkung von Enzymen dass die Probe reiner, unverfalschter 
auf Starke oder auf rechtsdrehende Bienenhonig sein miisste. 
Saccharide erhalten werden, so dass Diese Stoffe, die wir im Bienenhonig 
man die Fermentation der katalytischen zu suchen haben, sind in der Reihe der 
Saurewirkung an die Seite stellen kann. Zuckerarten selbst zu suchen; es sind 
Wahrend aber die Sauren, ebensowohl aber nicht die wohlcharakterisil'ten 
unter annahernd gleichen Bedingungen Saccharide, sondern diejenigen Korper, 
die Prote'ide, auch Starke und Glykoside deren sterischer Unterschied vorlaufig 
spalten, wirken die Fermente nur in allein durch die Einwirkung von Enzymen 
ganz specifischer Art auf verwandte zu erkennen ist. Wie E. Fischer sagt 
Atomgruppen. Das Pepsin wirkt nicht -- das Enzym ist der Schlussel zu dem 
auf Starke und Zucker, und die Diastase Schloss, dem Zucker. Die Sache ist 
hat keine Einwirkung auf Eiweisskcirper. leicht zu erklaren, wenn man von dem 
Die Gahrfahigkeit der Saccharide ist Invertzucker ausgeht, welcher aus einern 
an bestimmte sterische Lagerung ge- Gemenge von d-Glykose und d-Fructose 
bunden; es gahren nur die Zuckerarten besteht. Das quantitative Verhaltniss 
mit 3 bis 6 bis 9 Atomen Kohlenstoff und zwischen beiden wird ein anderes sein. 
von diesen nur die d - Fonnen : von je nach der Art und Herstellung des 
den Hexosen die d-(Hykose, d-Mannose, Invertzuckers. Im Honig konnen ausser
d-Galactose, d-F'ructose. Nun kommen dem noch andere Saccharide vorkommen, 
nach Emil Fischer in der kranken Hefe auf deren Anwesenheit man bis jetzt 
zwei Enzyme vor, von denen das eine noch nicht geprtift hat. Und solche 
die Maltose, das andere den Rohrzucker Karper konnen dann durch dieSpecificitiit 
spaltet, wahrend Lactase den 1VIilch- von Enzymen nachgewiesen werden, bei 
zucker und Emulsin die (3- Zucker denen die toxophoren und zymophoren 
Hscher's zerlegen. niese Beobachtungen Gruppen in besondere Wirkung treten 
dtirften fur die Honigunt.m·suchung von und die feinsten chemischen Unterschiede 
grossem Werthe sei11. in dem Bau des 8ubstrates zu erkennen 

Obgleich die chemischen Wirkungen geben. 
~er Enzyme und Fermente nocl1 sehr So lange es nicht gelungen ist, den 
1m Dunkeln liegen, so berechtigen doch Bienenhonig als solchen unter alien Um
die vielen Thatsaclten, die iiber diese standen nachzuweisen und seine Rein
Wirkungen bekannt sind vergleiche heit festzustellen, so lange sind wir nicht 
J. R. Green, Die Enzyme, Rerlin 1901, berechtigt, den heute gleichwerthigen 
P. Parey -, zu der Annahme, dass es Kunsthonigzuriickzusetzen. Dielndustrie 
mittelst dieser Kurper gelingen dtirfte, des Kunsthonigs ist durch den Imker selbst 
die natiirlichen Siissstoffe stricte zu veranlasst, durch die hohen Preise, die 
unterscheiden. man fur den Bienenhonig verlangt hat. 

Wie der Rubenzucker verschiedene Und doch ist die Imkerei, wie sie heute 
Stoffe enthalt, die dem Rohrzucker fehlen betrieben wird, mehr Liebhaberei als 
un_d durch ?eren Gegenwart man die Gewerbe, denn der meist~ Ho1;tig .~rd 
be1den Fabrikate von einander unter- von solchen Leuten producirt, die e1mge 
s~heiden kann, so kommen auch in dem wenige der Dutzende Bienenkorbe auf
!31enenhonig bestimmte Korper vor, die stellen; das sind die Geistlichen, Lehrer, 
m dem Kunsthonig nicht vorhanden sind. Aerzte,ApothekerundkleinenBeamtenetc. 
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auf dem Lande. Es ist freilich · gallol, mit 2 Hydroxylen in Orthostellung, 
ganz schon, wenn diese Lente for ihre diesel be Reaction, Phloroglucin dagegen 
Liebhaberei einen kleinen Nebenverdienst nicht. -he. 
haben und ftir die Betreffenden nicht Ueber Naftalan - Praparate. 
ungenehm - aber es hat seine Grenze Die Naftalan-Gesellschaft zu Magdeburg, 
mit der Pre~ssteigerung, die in den i welche das aus einer eigenartigen, kaukas
letzten zwanz1g J ahren doch um 100 pCt. ! ischen Rohnaphtha hergestellte Destillations
und mehr betragen hat. . . product, genannt ,,Naftalan", eingefiihrt und 

Fiir den Apotheker hegt die Sache der medicinischen Praxis zuganglich ge
so, dass derselbe seinen Bedar£ an Invert- macht hat, versandte Anfangs dieses Jahres 
zucker aus der Fabrik direct bezieht ihr VI. Heft der , Beobachtungen Uber die 
und diesen entweder mit Honigessenz Wirkung des Naft~lan". 
mischt oder mit Bienenhonig parfiimirt. Ausser einer Fiille neuer medicinischer 
Das passt far den eigenen Gebrauch, Gutachten und einem, die sammtlichen sechs 
als Genussmittel; fiir den Verkauf in Hefte umfassenden Autoren- und Indications
der Apotheke muss der Apotheker natiir- Verzeichniss enthalt das Heft ferner die 
lich,. dem Gesetz entsprechend, seinen Mittheilung dass auf arztliche Anregung hin 
Valparaiso - Honig aus der Drogenhand- die Gesells;haft die Herstellung von Naftalan
lung beziehen, der 50 bis 80 pCt. Zucker- Specialitaten in grossem Umfange aufgenom
zusatz erhalten hat - der Drogist darf men hat. · 
ja den Honig verkaufen, darf ihn auch Mit Riicksicht auf die sicheren Heilerfolge, 
selbst fabriciren, der Apotheker - nun, die mit Naftalan bereits in vielen tausenden 
der muss ruhig den gefalschten Honig von Fallen erzielt wurden und im Hinblick 
weit theurer beziehen, die Pharmakopoe auf die arztliche Durchpriifung des Heil
verlangt es so - es sind eben noch mittels, die ein sehr gutes Ergebniss hatte, 
tolle Sachen um den Honig, den kein ist zu erwarten, dass die Naftalan-Therapie 
Chemiker priifen kann ! immer weitere Ausbreitung findet. 

Leipzig. Georg Marpnzann. Die Naftalan-Gesellschaft bringt neuer-
dings nachgenannte N aftalan - Specialitaten 

Bismuto-Phenolverbindungen auf den Markt: 
Haus n aft a Ian (N aftalan-Zinksalbe) in 

Tuben, 
hat Richard (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 250) 
dargestellt, welche aus Wismutoxydulhydrat 
und Phenolen entstehen, durch Ersatz des 
Sauerstoffs durch ein 2 - werthiges Phenol
radical: 

06 H4<g: + O>Bi OH = 

Diese Verbindungen bilden sich schon 
beim Eingiessen einer Phenollosung in eine 
Wismutsalzlosung (Bismutotartrat). Brenz
catechin giebt einen in Wasser, Alkohol und 
Chloroform unloslichen, citronengelben Korper, 
der durch Schwefelsaure und Salpetersaure 
in Wismutsulfat bezw. Nitrat und Brenz
catechin zersetzt wird. Mit Resorcin und 
Hydrochinon findet keine Reaction statt, 
wohl aber mit Homobrenzcatechin und Proto
catechusaure, sie ist also von der Ortho
stellu ng der beiden Hydroxyle abhangig. 
Von den dreiwerthigen Phenolen giebt Pyro-

N aft a Ian - He f t p f l a s t er in Brief en 
und Blechhiilsen, 

N aft al an-Ham o rr hoidal- Zapf chen 
in Blechkastchen, 

Medicinische Naftalan-Seife (mit 
25 pCt. Naftalangehalt), 

Naftalan-Toilette-Seife (mit 5 pCt. 
N aftalangehalt) in Stiicken a 7 5 g und 

Naftalan-Toilette-Creme in 'I'uben. 

Ueber den antiseptischen Werth 
des Quecksilberoxycyanids 

berichtet v. Pi'.everling (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 246) dass es schwacher desinficirend 
wirke als Sublimat; es babe aber den Vor
zug, selbst in 1 proc. Losung die Instrumente 
nicht anzugreifen. Starker wirksam er
wiesen sich die aus 1 Th. Quecksilberoxyeyanid 
und 1,3 Th. Kochsalz bestehenden Pastilli 
Hydrargyri oxycyanati v. Pie11er#ng's (vergl. 
Ph. C. 40 [1899], 704. 743) -he. 
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Die Darstellung von Zur quantitativen Bestimmung 
Doppelsalzen des Wismuts mit des Scammoniums 

Milch- und Gerbsauren fur Handelszwecke verfahrt man nach 
wird von Gilliard, Monnet und Cartifr 

I 
Aslanoglou (Chem. - Ztg. 1901, Rep. 117) 

(Chem.-Ztg. 1900, 7 20) empfohlen, da die I folgendermaassen. Zu einer abgewogenen 
bisher verwendeten organischen Wismut- / Menge Scammonium giebt man etwas Aether 
verbindungen sich in verdiinnten Sauren und zur rascheren Losung etwas warmes 
losen und in Folge dessen schwer als Darm- Wasser. Man lasst absitzen und filtrirt 
antiseptica verwendet werden konnen. Man durch Watte. Zurn Riickstande giebt man 
erhalt Monolactoditanuate oder Dilacto- mehr Aether und filtrirt, ebenso ein drittes 
monotannate, wenn man trimilchsaures Mal. Man wascht die "Watte mit warmem 
Wismut mit der theoretischen Menge einer Aether aus uncl setzt geniigend Terpentinol 
Gerbsaure fallt, oder basisch gerbsaures zu. Dann lasst man stehen, bis ein oliger 
Wismut mit Milchsaure behandelt. Man I Niederschlag sich absetzt, der nur aus 
kann verschiedene Gerbsauren wie Gallus- Scammonium besteht. DasAether-Terpentinol
gerb- , Gallus- , Moringerb-, Katechingerb-, gemisch wird abgegossen, das ausgefallte 
Kinogerb-, Kolagerb- und Kaffeegerbsaure Scammonium nur mit frischem Terpentinol 
verwenden. Diese Salze besitzen auch die ausgewaschen, auf dem ,,v asserbade vor
adstringirende Wirkung der Gerbsauren, im sichtig abgedampft und gewogen. Zur Be
Verein mit den antiseptischen Eigenschaften stimmung der erdigen, unloslichen Substanzen 
der Milchsiiure. -he. wircl das Wattefilter getrocknet, verbrannt 

Die Kampherbestimmung in 
Kampherol 

und gewogen. Dabei muss die Asche der 
Watte bekannt sein. Das Aether-Terpentinol
gemisch enthalt die fremden Gummiharze. 

-he. 

geschieht nach Lohr (Chem.-Ztg. 1901, 292), Bei der quantitativen 
indem man das Oel durch Destillation in 
drei Fractionen trennt, bis 1950 C., 195 bis Bestimmung des Morphins 
220° C., und Uber 2200 C. Die erste und nach der Methode von Kippe110Prger, die 
dritte Fraction entbalt keinen Kampher, auf Alkaloide zu priifende Fliissigkeit nach 
die zweite Fraction wird eine Stunde Iang ihrer Ausschiittelung in saurer und alkalischer 
in einer Kiihlmischung gut abgekiihlt und Losung mit Alkalibicarbonat zu versetzen 
der ausgeschiedene Kampher mittelst Luft- und zweimal mit einer Chloroform -Alkohol
pumpe gut abgesaugt und dann zweimal Mischung, welche 10 pCt. Alkohol enthalt, 
in einem Filtrirtuche und Filtrirpapier in auszuschiitteln hat WirthlP (Chem. - Ztg. 
einer Presse abgepresst. Das Filtrat wird 1901, 291) die Bemerkung gemacht, dass 
wieder fractionirt und die Fraction 205 bis nur ein Theil des Morphins erhalten wir<l, 
220° C. in gleicher Weise behandelt. Zur 

I 
weil der Bicarbonatzusatz zur Bindnng des 

vollstandigen Isolirung des Kamphers sind vorhandenen Alkalihydroxydes nicht aus
flinf Destillationen nothwendig. Control- reichte. Er kam zum Ziele, indem er zu
versuche mit Kampherolen, die durch Losen niichst die Losung schwach salzsauer und 
von Kampher in kampherfreiem Kampherole, dann ammoniakalisch macbte, und nun mit 
dem der Kampher vollig entzogen war, er- der Chloroform-Alkoholmischung ausschiittelte. 
halten wurden, gaben gute Resultate. Er hrauchte aber bei 20 mg salzsaurem 
Schliesslich macht Verfasser noch auf die Morphin 5 bis fi, bei 0,1 g salzsaurem 
Unrichtigkeit japanischer Analysen von Morphin !l Ausschiittelungen. Die Versuche, 
Kampherolen aufmerksam, welche viel zu das Morphin nach der Methode von 
hohe Werthe angeben, da einfach die Marqui·s zu isoliren, wobei die mit 
Fraction von 195 bis 2150 C. bei der Ammoniak neutralisirte Losung auf 70° C. 
ersten Destillation, welche erstarrt, als erhitzt mit Natriumbicarbonat versetzt und 
Kampher bezeichnet wird. -he. viermal mit heissem Essigather ausgeschiittelt 

[ wird, lieferte kein befriedigendes Resultat. 
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Die Gelbfarbung der Losung deutete auf 
theilweise Zersetzun~ des Alkaloides. Be
merkenswerth ist das von Jlarquis an
gegebene Morphinreagens, eine Mischung 
von 2 Trnpfen Formalin mit 0 ccm cone. 
Schwefelsaure welches mit Morphin eine ' ' ' ' scheme Violettfarbung giebt. Die Reaction 
gelingt noch mit Bruchtheilen von 0,1 mg 
des Alkaloides, und ist empfindlicher als die 
mit Jodsaure. Die Pellagri'sche Reaction 
gelingt noch bei Gegenwart von einigen 
1/ 10 mg Morphin. --he. 

Ueber sterilisirte Alkaloid-

Ueber das Corrigiren von 
Mineralwassern. 

Unter corrigirten Mineralwassern (vergl. 
Ph. C. 41 [l !=1001, 28111 verRteht Winkler 
in seinern auf der allgemeinen Deutschen 
Baderven,ammlnng gehaltenen Vortrage die
jenigen Mineralw/isser, ,,denen man einen 
Theil ihrer natiirlichen Bestandtheiie kUnst
lich und absichtlich entzogen, oder denen 
man nene Substanzen, seien es Gase, Salze 
oder sonstige Ohemikalien, hinzngefi.'tgt hat." 
U nter den V erbesserungsproceduren, denen 
heutzutage sehr viele Sauerlinge unterworfen 
werden, sind Enteisenung, Salzzusatz und 

losungen. Irnpragnirung mit Kohlensanre in erster 
Ueber die Auswahl der Gefasse zur Linie zu verstehen und sind es minder

Sterilisation und Aufbewahrung von arznei- werthige Tafelwasser die auf diese Weise 
lichen Fliissigkeiten bericbtet im Bolletino verandert werden. 'Die wissenschaftliche, 
chimico farmaceutico Dr. Alessandro Dian. balneologische Definition fiir Sauerlinge ist 
Er hat gefunden, dass zur subcutanen die: ,,Einfache Sauerlinge sind solche 
Injection bestimmte Fliissigkeiten, besonders Mineralwasser, die reich an freier Kohlen
Alkaloidlosungen, welche in kleinen, etwa saure sind, wovon sie mindestens 50 Volum-
1 ccm fassenden Gllischen sterilisirt und procent enthalten, aber arm an festen. Be
aufbewahrt werden, sebr bald Niederschlage standtheilen, wovon sie hochstens 1 g 1m L 
abscheiden und eine alkalische Reaction enthalten". 
zeigen eine Erscheinung, die er auf die u eber den Begriff des natiirlichen Mineral
Qualitiit des Glases zuriickfiihrt. Ordinares wassers im balneologischen Sinne aussert 
sog. Thuringer Glas, das in der Haupsache sich Winkler folgendermaassen: 
ans den Silicaten des Calciums und des Ein des Eisens oder des Kalkes oder 

d d )) . 
Natriums besteht, giebt schon an sie en es der organischen Substanzen und semer 
Wasser bemerkenswerthe Mengen Alkali ah; natilrlichen Gase ganz oder theilweise be
darin sterilisirte und aufbewahrte Alkaloid- raubtes, geluftetes, geklartes oder filtrirtes, 
losungen (z. B. salpetersaures Strychnin) ver- mit Kochsalz Soda oder doppelkohlensaurem 
lieren sebr bald einen Theil ihres Alkaloids. Natron ver~etztes oder mit Kohlensaure 
Kaliglas dagegen und noch besser Jenaer kiinstlich impragnirtes Mineralwasser ~at 
Normalglas bleiben selbst bei langerem aufgehort, ein natiirliches Mineralwasser 1m 
Kochen im Autoklaven unverandert. Dian balneologischen Sinne zu sein." . . 
stellt daher die Forderung, dass zu oben- Er deutet darauf bin, <lass es em vet· 
gedachtem Zweck nur Gefasse aus den fehltes Beginnen uncl durchaus zu ver· 
beiden letztgenannten Glassorten verwendet dammen sei ein einheimisches Mineralwasser 
werden mochten. W -r. durch Corri~iren einem fremden gleich ~der 

(Anmerkung der Schriftleitung: Diese Er- ahnlich maclien zu wollen. Die gesetzhch~ 
scheinungen sind nicht neu, da sie aber --- Einfi.'thrung des Declarationszwanges sei 
wie die Mittheilungen von Dian zeigen · - notbwendig, indem er ausdriicklich hervor
nicht allgemein bekannt zu sein scheinen, hebt dass er das Corrigiren der Tafel-' . so erscheint die abermalige Bekanntgabe sauerlinge an und fiir sich nicht m1ss-
zweckmassig.) billige, sondern nur, dass sie unter falscher 

Kalosln. Der Verein der Apotheker Dres- Flagge segeln. Vg. 
dens und der Umgegend hat heschlossen, (Beziiglich des Appollinaris-Processes, v?1gl. 
8einen Mitgliedern zu empfehlen, das von einer Ph. C. 4l [1900], 562, hat das Re1chs
Stuttgarter Firma in den Handel gebrachte f er 
Mittel gegen Wassersucht, benannt Kalosin gericht die diesbeziigliche Bern ung V • 
(Preis einer Flasche 3 Mk.) in ihre Apotheken worfen. Anm. d. Ref.) 
nicht aufzun.ihmen. -- ----~---
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I Das Kammergericht bestatigte als letzte 
1 Instanz diese Meinung und erklii.rte die Ver-· 
j ftigung des Amtsvorstehers fur unwirksam, 
1 da der Bundesrath die Arbeitszeit fiir die 

66. Apotheker flind Ka11fleute im Sinne hier in Betracht kommenden Bettiebe auf 
des Handelsgesetzbuches. Nach einer an- 12 Stunden festgesetzt babe. 
lasslich eiuer Petition bekannt gegebenen /Hl. Verkauf von Arzneimitteln 1m 
Verordnung des Kgl. Sachs. Ministeriums Umherziehen verboten. Ein Handelsmann, 
des Innem sind die Apotheker zwei.fellos det· seinen Kunden Thee und andere sog. 
zu den Kaufleuten im Sinne des Handels- Hausmittel iiberbringt. wurde wegen Handels 
gesetzbuches zu rechnen ; sie unterstehen mit Alpenkrauterthee, W eberthee, Augsburger 
deshalb auch den in letzterem enthaltenen Lebensessenz, Jerusalemer Balsam u. A. m. 
Vorschriften iiber die Verpfichtung zur verurtheilt. Ar.-:neimittel sind nach § 5n, 
Fiihrung ordentlicher Bi.icher. Es sei also No. 9 der ,,Gewerbe - Ordnung" vom Feil
den Apothekern anzurathen, eine den Vor- bieten im Umherziehen ausgeschlossen. 'rhee
achriften des ~ 38 flg. des Handelsgesetz- gemische fallen aber unter die Kaiserliche 
buches entsprechende Buchfiihrung unge- Verordnung vom 27. Januar 1890, ebenso 
saumt einzufiihren. Auch sind die Revisoren die anderen Mittel, weil sie Auszi.ige ans 
angewiesen, sich auch dariiber zu ver- verschiedenen Substanzen darstellen. 
gewissern und das Ergehniss am Schlusae Der Einwand des Angeklagten, er habe 
des Revisionsprotokolles mit zn vermerken. die W aaren nicht als Arzneimittel, sondern 

n7. Kurpfuscherei ist unlauterer Wett- als Hausmittel verkauft, wurde als unerheb
bewerb. Zur :Reseitigung der Kurpfuscherei lich angesehen. 
hat das Landgericht ein noch nicht ver- 70. Abgabe von Cognac zu Heilzwecken 
suchtes Mittel angewendet, indem es gegen in Apotheken gestattet. Nach § n der 
einen nicht approbirten Heilkiinstler, welcher Gewerbe-Ordnung· finden die Bestimmungen 
eine marktschreierische Reclame in den dieses Gesetzes keine Anwendung auf Arznei
Zeitungen zu fiihren pflegte - das Gesetz . mittel. Da nun die Arzneitaxe den Ver
zur Bekampfung des unlauteren Wett-

1 

kauf von Cognac in Apotheken vorsieht, so 
bewerbes anwandte, da man weder fest- fallt derselbe, soweit er zu Heilzwecken ab
stellen konnte 1 dass der Angeklagte seine gegeben wird, nicht unter die Gewerbe 
Patienten nicht geheilt, noch dass er sie Ordnung. Der Apotheker kann ihn also 
geschadigt hii.tte. hi er z u abgeben, auch ohne im Besitze der 

Das Reichsgericht hat bestatigt, dass die Genehmigung zum Kleinhandel mit Brannt, 
Anwendung dieses Gesetzes keinem Bedenken wein zu sein. 
unterliege. Vertreibt der Apotheker jedoch Cognac 

68. Festsetzung der Arbeitszeit seitens ala Genussmittel, so ist der Apotheker 
der Polizeibehorde ist unzula.ssig. Da in nach {$ 3:l des Gesetzes verpflichtet, die 
einer Bleifarbenfabrik vielfach Erkrankungen polizeiliche Erlaubniss hierzu einzuholen und 
vorgekommen waren, sodass die Kranken- Steuer zu entrichten. 
kasse fi.ir Arbeiter des fraglichen Betriebes 71. Einschr!i.nkung des Verkauf11 von 
gegen 4000 Mk. an Krankengeld in einem Aeth.er. Auf Grund von erlassenen Polizeiver
Jahre ausgegeben hatte, wahrend die Arbeiter ordnungen einiger Landrathe des Regierungs
jener Fabrik in demselben Zeitraum nur bezirks Gumbinnen ist es verboten, reinen 
200 Mk. Beitrage gezahlt batten, so forderte oder mit Spiritus vermischten Aether zn 
der Amtsvorsteher die Besitzer der Fabrik Genusszwecken abzugeben, es sei denn, class 
auf, ihre Arbeiter nur taglich sechs Stunden die betreffende Person 1. eine scbriftliche, 
zu bescbliftigen, weil der Betrieb in hohem mit Datum und Unterschrift versehene An
Grade gesundheitsgefahrlich sei. Die Be- weisung (Recept) eines Arztes, Zahnarztes 
sitzer kamen dieser Anordnung nicht nach oder Thierarztes, oder 2. eine schriftlich.e 
und bebaupteten , zu einem solchen Erlasse Bescheinigung der Ortspolizeibehorde be1-
sei nur der Bundesrath, nicht aber der Amts- bringt, wonach der Aether nicht zu. Genuss
vorsteher befugt. zwecken, sontlern im Gewerbebetnebe des 
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Empfangers V erwendung finden soil. Zu
widerhandlungen werden mit Geldstrafe bis 
zu 30 Mark bestraft. Gegen diese Ver
ordnung waren seitens eines Drogisten und 
eines Kaufmanns wissentlich V erstosse vor
gekommen, weshalb sie vom Schoffen
gericht verurtheilt wurden. 

Die eingelegte Berufung wurde vom 
Landgericht Memel verworfen, weil der 
Landrath zum Erlasse derartiger Polizei
verordnungen berechtigt sei und dabei auch 
seine Machtbefugnisse nicht iiberschritten 
babe. Auch konnte ein V erstoss dieser 
Polizeiverordnung gegen die Gewerbe
Ordnung und die Kaiserliche Verordnung 
betreffend den V erkehr mit Arzneimitteln 
von1 11. Januar 187 5 nicht nachgewiesen 
werden, wie ihn die Angeklagten behauptet 
batten. P. 

nicht sofort theure zusammengesetzte Apparate 
zu kauf en , sondern erst den V ersuch zu 
machen, dieselben selbst herzurichten und 
dergl. 

Herr Director Dr. Edmund von Lipp
maim schilderte sodann in seinem Vortrage 
,,Chemische Kenntnisse vor tausend 
Jahr en ". Der V ortragende brachte viel 
des Interessanten und Anregenden. Dern 
V ortrage selbst Iagen eingehende, grossen 
Fleiss beweisende geschichtliche Studien zu 
Grunde. 

Herr Geheimrath Professor Dr. Hempel
Dresden hatte als V ortragsthema ,,O al o ri · 
metrie der Gase" gewahlt. Als Autoritat 
auf dem Gebiete der Gasanalyse geniigend 
bekannt, verstand es der V ortragende in 
vorziiglicher Weise, in kurzen aber ver
standlichen Ausfiihrungen an der Hand zahl
reicher neuer Apparate die Bestimmung des 

Hauptversammlung des Heizwerthes der Gase vorzufiihren, wobei 
Ve reins Deutscher Chemiker. derselbe auch seine erst kiirzlich veroff ent-
V om herrlicbsten Wetter begiinstigt, fand Iichte spectroskopische Methode zur Messung 

unter dem Vorsitz des Herrn Med.-Rath Dr. hoher Temperaturen kurz beriihrte. 
Merck~Darmstadt in den Tagen vom 29. Mai Herr Professor Dr. H. Wislicenus-Tharandt 
bis 1. Juni die Hauptversammlung des Ver- sprach sodann an der Hand zahlreicher Zeich
eins Deutscher Chemiker in Dresden statt. nungen, Karten, Photographien u. s. w. in 
Die wissenschaftlichen V ortrage, auf die wir sehr ausfiihrlicher Weise iiber die ,, Be· 
noch naher zuriickkommen, sowie ganz be- urtheilung und Abwehr von Rauch
sonders das in den technischen Gebieten s cha den''. Der Vortragende vermochte 
Gebotene wird allen Theilnehmern unver- seine eigenen Erfahrungen, welche bis jetzt 
gesslich bleiben und zur weiteren ruhm- noch nicht veroffentlicht sind, au£ diesem 
und erfolgreichen Entwickelung der ange- seinem Specialgebiet klar darzulegen und 
wandten Chemie beitragen. viele neue Gesichtspunkte in interessanter 

Zu allererst ist der geistreiche und form- Weise zu schildern. 
vollendete Vortrag des Herrn Geheimrath Herr Professor Dr. F .. Foerster-Dresden, 
Dr. Witt ,, U e b er di e Au s bi l dun g de r I ein auf dem elektrolytisch- chemischen Ge
eh em i k er f ii r d i e 're c h n i k" hervor- biete bekannter Gelehrter, hielt sodann einen 
zuheben. Der V ortragende, welcher in erster anregenden V ortrag ii ber den ,, E i n flu s s 
Linie berufen ist, Uber diese wichtige Frage der Anodenkohlen auf den Verlauf 
auf Grund seiner Erfahrung ein maass- der Alkalichloridelektrolyse11

, ebenfalls 
gebendes Urtheil abzugeben, schildert in unter Erlauterung zahlreicher Experimente. 
interessanter und iiberzeugender Weise, wie Sodann gab der V 01 tragende einen Unter
er sich die Vorbildung des Chemikers auf suchungsgang zur Beurtheilung der Braucb
der Vorschule und ganz besonders auf der barkeit einer Anodenkohle an, welcher wegen 
Hochschule denkt. Unsere jungen Fach- seiner Einfachheit als vorziiglich bezeichnet 
genossen werden die praktischen und wohl- werden muss. 
wollenden Rathschlii.ge dieses hervorragenden Zurn Schloss sprach Herr Professor Dr. 
Gelehrten sicherlich beherzigen und dem- Kunx -Krause - Dresden Uber das ,,Vo r
selben dafiir dankbar sein. So ermahnt kommen von freiem Cyan im Leucht
derselbe mit Recht die jungen Studenten, gas und seinen Nachweis mit Hilfe 
nicht den praktischen 'Theil der Ausbildung, v on Ku p fer s u If at- Gu a j a k - r e s P· 
das Glasblasen u. s. w ., zu vernachlassigen, Gu a j a k on pap i er." Der Vortragende ver-
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sucht an der Hand zahlreicher Experimente, jede beliebige Form geben. Herr Sievert 
die Anwesenheit von freiem Cyan im Leucht- hat sich ein V erfahren patentiren lassen 
gas zu beweisen. Interessant waren die Metallgefasse mit einem schlechten Warm:
Vorfiihrungen desselben von rothen Flecken leiter wie As best, Kieselguhr u. dergl. aus
auf Metallbroncen) welche bei Benutzung zukleiden und dann mit Glas auszublasen. 
von Oyangas enthaltendem Leuchtgas ent-

1 
In der Gussstahlfabrik zu Dohlen wurden 

standen waren. Auf Grund vorgefiihrter I die verschiedenartigsten Gussstahlprocesse 
Experimente konnte der V ortragende die gezeigt, vor Allem war der Anblick des 
Fiecke durch Bildung· v@ Isopurpursaure Bessemer-Verfahrens mit seinen verschiedenen 
erklaren. Alie vorgefiihrten Reaetionen traten Farbungen sehr interessant. Auch die Her
in iiberraschend schneller und deutlicher stellung zahlreicher Glasgegenstande, be
Weise ein. sonders des Drahtglases in der Glasfabrik 

Bei den Besichtigungen der technischen von Dr. Fr. Siemens war belehrend. 
Betriebe interessirte in erster Linie die In der geschaftlichen Sitzung wurden 
Molkerei des Herrn Oommerzienrath Pfund referirende Vortrage iiber Ariiometer und 
in Dresden, welche in jeder Beziehung als Abwasserfrage gehalten. 
eine Musteranstalt zu bezeichnen ist und Somit kann der Verein Deutscher Ohemiker 
selbst den strengsten I1ygienischen Anforder- als der Vertreter der ang ewandten Chemie 
ungen voll und ganz geniigt. Dresden kann mit seiner Hauptversammlung in Dresden 
stolz auf diese sanitare Einrichtung sein, zufrieden sein. Hat er doch bewiesen, dass 
da keine andere Stadt, mit Ausnahme von er klar und zielbewusst seine sich gestellte 
Berlin, einen ahnlichen vorziiglichen Betrieb grosse Aufgabe auszufiihren im Stancle ist. 
aufzuweisen hat. Besonders interessant ist Eng verbunden Wissenschaft und Industrie, 
das daselbst angewendete Pasteurisirungs- Hand in Hand mit dem taglichen Leben, ist 
verfahren, wobei durch eine geeignete Riihr- der V erein Deutscher Ohemiker ein Begen 
vorrichtung die Bildung einer Rahmschicht fur den W ohlstand des deutschen V olkes 
vermieden wird, infolgedessen eine Anreicher- geworden. Moge auch fiir die Zukunft das 
ung von Bacterien in derselben nicbt statt- Gedeihen des V ereins ein gleiches bleiben. 
finden kann und somit auch eine schnellere Varges. 
Abtodtung derselben stattfinden muss. 

Auch die Besichtigung des Dresdener Die Spaltung von Glykosiden 
Elektricitiitswerkes, welches aus einer durch Schimmelpilze 
Gleichstromcentrale fiir den Fahrbetrieb und wurde durch Brunstein (Chem. -Ztg. 1901, 
einer Lichtstromcentrale mit W echselstrom- Rep. 9 6) an verschiedenen Schimmelpilzen 
maschinen besteht, sowie der Besuch der (Aspergillus, Penicillium, Botrytis Mucor usw.J 
Gasanstalt mit ihrer rauchlosen Feuerung in Raulin'scher Losung und 1 proc. Losungen 
hoten genug des Anregenden. Die Fahrt von Helicin, Salicin, Arbutin, Amygdalin u.A., 
nach Meissen, wo die Po r z e 11 an - deren Spaltungsprodukte leicht nachweisbar 
man u fact u r in Augenschein genommen sind, untersucht. Der Nahrwerth der Glykos
wurde, besonders die neueste Abtheilung der ide ist ein verschiedener. Amygdalin, myron
Keramik, wird .iedem Theilnehmer unver- saures Kalium und Coniferin bewirken gute 
gesslich bleiben. In der Glasfabrik von Vermehrung des Mycels, Arbutin, Helicin 
Sievert in Deuben wurde ein neues patent- und Salicin aber nicht, weil bald schadliche 
irtes Verfahren zur Herstellung von Hohl- Verbindungen auftreten. Die Spaltung der 
glasgefassen bis zu 1 chm Inhalt vorgefiihrt. Glykoside ist sehr gleichmassig. Sie werden 
Zuerst wurde eine Badewanne von 125 kg durch die Secrete des Mycels in Glykose 
Gewicht hergestellt und zwar folgender- und Beuzolderivat zerlegt, von denen die 
maassen: Die fliissige Glasmasse wurde erstere vom Mycel verzehrt wir~, wahrend 
auf eine Metallplatte gegossen und dieselbe das letztere extracellular oxydirt w1rd: _Asper
dann umgestiirzt. Durch die eigene Schwere gillus Oryzae spaltet aus ~em Sahcm den 
nur an einem Nut Halt findend sinkt die- Salicylalkohol ah, der zu Sahcylaldehyd und 
selbe allmablich nach unten und dehnt sich Salicylsaure oxydirt wird. -h,, 
gleichmassig aus. Man kann der Masse 
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Ueber die Ursachen der natur- Thieres Stoffe sich vorfanden, welche die 
lichen angebornen Widerstands~ betreff

0
enden_ Bacterienh in

11
nerhalh des Ieben

~'" h" k ·t .. b I :t t· rlPn rganu,mm, sc ne abzutodten und 
.ia lg e1 gegenu er n ec ionen. aufzuloi,en vermochten; <liese Sera nannte 

Prof. Dr. A. Wnssr·rn1r11111 Rtellt in rlerlP/riftrr,,specil'ischhactericideSera". 
Deutsch. Medic. W ochenscltr. 1 001, ·I, in V erschiedcne Forsch er stellten 111111 fest, dass 
einer sehr interessantfm Arbeit die Ursachen e8 8 ich hierhei um eine comhinirte Wirkung 
fi.lr die Thatsache, <lass die Empfanglichkeit zweier Korper handeln miisse, von denen 
fiir Infectionen bei den verschie<lenen I ndi- <ler eine, von /17hr{fr·I, ,, Z w is c hen - oder 
viduen eine sehr verschiedene ist, nach <len J mm u n k or per" genannt, den Zweck bat, 
von den hedentendsten Bacteriologen auf die zweite Snbstanz, von fi)hrb:r:h als 
Grund ihrer hochst interessanten Arheiten ,,Complement" bezeiclmet, an das zu ver
vertretenen Ansichten in anregender Weise nichtende und :mfzulosende Bacterium heran
zusammen und kommt auf Grund seiner zubringen. Die zweite Substanz ist als ein 
eigenen Untersuchungen selbst zn lehrreichen, Enzym aufzufassen, welche den Keim auf
Schltissen. lost, verdant und mit den Hnchner'schen 

Die Schriftleitung hat auf diese sowohl Alexinen sich decken diirfte. Nach .Ehrlfrh 
practische wie theoretische, wichtige That- unrl Bord et gelingt es nun leicht, gegen 
sache der natiirlichen Widerstandskraft und die im normalen Serum eines Thieres ent
ihrer Erklarung grossen Werth gelegt, vergl. haltenen Alexine oder Complemente durch 
Ph. C. 39 f1898], 90, 40 11899], ~58. Immunisirung Antialexine herzustellen 
Es diirfte daher nicht ohne Interesse sein, und zwar in der Weise, dass man ver
flen Ausfiihrungen des V er£assers in kurzen schiedenartige Thiere, z. B. ein Kaninchen, 
Ziigen zu folgen. mit mehreren Injectionen von normalem 

Metschnikoff's ,, Phagocyte nth e o ri e ", Meerschweinchenserum vorbehandelt. In 
wonach die polynuclearen Leukocyten ,,Fress- dem Blute des so vorbehandelten Kaninchens 
zellen" es sindJ welche im inficirten Korper treten Stoffe auf, welche die Meerschweinchen
die eingedrnngenen Keime bekampfen, die- complemente binden und seine zellenauf
selhen in sich aufnehmen und verzehren, losende Kraft verhindern. N ach U nter
wonach der Organismus erst dann erkrankt, suchungen von Wassermann wird durch 
wenn die Menge der eingedrungenen Keime die Einverleibung von Antialexinen die 
zu gross ist, bestreiten Buchner und Andere; Widerstandskraft des normalen Organism us 
sie stellten die ,, hum or a I e Theo r i e" herabgesetzt, da dieselben streng specifische 
der natiirlichen Immunitlit auf, nachem sie Korper sind, welche eben in den normalen 
/l!{Pl.,chm:koff experimentell bewiesen batten, Korpersaften des betreffenden Tbieres die 
dass haufig bei immunen Thieren einge- Alexine allein und nichts Anderes zu binden 
drungene Bacterien zu Grunde gegangen vermogen. Es muss daher die angeborene 
waren, ohne dass Leucocyten in nennens- Widerstandskraft ihre Ursache hauptsachlich 
werther Menge mikroskopisch bemerkbar in dem Vorhandensein von Alexinen im 
waren. Der humoralen 'l'heorie lag die Organismus haben. Es sind ferner also im 
'l'hatsache zu Grunde, dass das frisch dem normalen Blute fermentahnliche Korper ent
fl-efasss~·stem entnommene Blut resp. Blut-

1 

halten, welche Bacterien anfzulosen ver
serum lnfectionserreger abzutodten vermag. mogen und welche die Hauptwaffe gegen 
Es beruht daher die angeborene Widerstands- bedrohende Infection ausmachen. Vg. 
kraft auf der Fahigkeit der Korpersafte, die 
betreffenden Keime zu vernichten; diese 
bactericiden Stoffe nannte Buchner 
,, A I ex in e ", vergl. Ph. C. 33 I 1892], 231. 

Auch Buchner fand seine Gegner. Ganz 
besonders Pfeiffer und Andere wiesen nach, 
dass bei der V orbehandlung von Thieren 
mit kleinen, nicht todtlichen Mengen von 
BB.Cterien in dem Serum des vorbehandelten 

Gewinnung von Kopallosun.gen. 
Man lost einen Theil des Kopals in Holz

geist, den anderen in Aceton unter Er
w amrnng und Druck. Nach dem Mischen 
der Losungen wird das fliichtigere Aceton 
verdampft und so eine plastische Masse er
zielt. (Amer. Patent von G. C. Lyman, 
Chem.-Ztg. moo, 7 40.) --lw. 
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Chemische Zusammensetzung 
des Blutes. 

Rumpf und Denn8tiidt konnteu feststellen 
(Berl. klin. W och. 1901 , 4 7 9) , dass bei 
pernicioser Anaemie die chemische Zusammen
setzung des Blutes eine wesentlich andere 
ist, als bei normalem Blute. Auffallend ist 
der grosse W assergehalt desselben, die ge
ringe Menge von Trockensubstanz, der hohe 
Chlorgehalt, sowie der geringe Gehalt an 
Kalium und Eisen. Das in solchem Blute 
vorhandene Natriurn geni.igt daher nicht, 
das Chlor zu decken, wahrend der normale 
Mensch in seinem Blute nach Verrechnung 

des Natrium an Chlor noch einen Ueber 
schuss an N atrium enthalt, so dass das 
Kalium nicht in Rechnung gezogen zu 
werden braucht. Auch in der Leber und 
in der Milz genligt das Natrium bei Anaemie 
ebenfalls nicht, um das Chlor zu binden. 
Rumpf glaubt daher, dass die Zufuhr von 
K a Ii um s a I z e n in leicht assimilirbarer 
Form einen giinstigen Einfluss auf die 
Heilung der perniciosen Anaemie ausiiben 
wiirde. (Das Kaliumsulfat der Rla11rl'schen 
Pillen wird zu schnell wieder ausgeschieden.) 

Nachstehende vergleichende Tabelle giebt 
einen Ueberblick iiber die Zusammensetzung 
von normalem und anaemischem Blut. 

1000 'I'heile Blnt enthalten: 

I. Normales Blut. 25j. Mann 
( C. Schmidt) . . . . 

II. Normales Blut (30j. Frau) 
III Normales Blut (Mittel 

aus .Analysen von Manner
u. Frauenblut [ C. Schmidt. 
Wanaeh, Biernaeki etc.]) 

IV. Perniciose .Anaemia 

-. ----, 
I N .... , a; C a, 

en I~~ 
"' 0"' <'S o.a 

!::: 
! ... i:l E-! ,,, 

788,7 1211,a 
823,5 175,5 

i 
I 

783,8 I 216,2 

~ 
(l) 

~ 

000,0 99,4;, o,o5 

------··--
8 8 i::s .. 'B := 

0 
~ :a <'S z ~ u 

2,62 1,002: 1,739; 
2,845 2 5641 l,6li 

C 
(l) 
en 

~ 

2,674 1,654; 1,487; O/i51: 

I · I 

... 
J;1 s 0 

::l g; 8 i .a a, 

·s .,. 
~ bll i::s I UJ 

~ 0 .d I"'·-• .Cl c.> :.a (I] i C, ~ rn 

I 
I I 

i U.326 

1,360: o,wo:: o,os i 0,12 o,o3 ; o,48 1,15 (Dennstedt-Rumpf) . , 
V. Perniciose .Anaemie (Fall 

von Erben) . . 9H',,74 st,26 1,742 3,3 2,552i 0,636! 0,077' 0 205/ o,o.u: 0, l 7fr 0,331) 

Ueber das Vorkommen des 
Arsens und Jods im Organismus 
berichten Gan#er und Bourcet ( Chem.-Ztg. 
1900, 718/1!)). Das .Jod kommt nicht 
nur in der 'rhyreoidea und im Blute vor, 
sondern in fast alien Organen, jedoch in 
vie! geringeren Mengen, als in ,ienen. Der 
Mensch nimmt tiiglich in seiner gesammten 
Nahrung ungefahr 0,33 mg .Jod auf. Die 
Thyreoidea enthalt im Mittel 4 mg Jod. 
Das Uberschiissige wird durch Schweiss, 
Haut, Haare und Nagel ausgeschieden, in 
welchen grossere Mengen Jod neben Brom 
vorkommen. Auch im Menstrualblut findet 
es sich in grosserer Menge als im gewohn
lichen Blute. Das Gleiche ist mit dem 
Arsen der Fall. Die Prote"ide der Thyreo
idea, in welchen neben J od auch Arsen 
enthalten ist, wirken activirend auf die Er
neuerung der Gewebe, besonders der Ekto-

derm- und Gehirnsubstanz. Jn Folge <lessen 
scheiden sich Arsen und .J od bei mannlichen 
Individuen durch Ausfall der Haare, Ab
werfen des Gehorns und Abschuppen der 
oberen Hautschicht ans; bei weiblichen 
Individuen geht der Ueberschuss dieser 
phospor -, arsen - und jodhaltigen Stoff e 
periodisch nach den Geschlechtsorganen, 
welche sie zur Entwickelung des Foetus 
verwenden oder bei der Menstruation aus
stossen. So erkliiren sich die Beziehungen 
zwischen Thyreoidea, den Geschlechtaorganen 
und der Haut. -he. 

EJlxlr Godineau, welches als Mittel .. ge~en 
Blutarmuth angepriesen und zu 20 Mk. fur eme 
Flasche verkauft wird ist nach der Bekannt
machung des Berliner Polizeiprlisidiums ein. mit 
2 pCt. Fleischextract versetzter Zuckers1rup. 
V or dem Ankaufe wird gewarnt. P. 
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Nachweis der Acetessigsaure 
im Harn. 

Lipliau:sky giebt zum Nachweis der 
Acetessigsaure in Ham folgendes V erfahren 
an, das von dem von Arnold angegebenen 
etwas abweicbt. 6 ccm einer 1 proc. 
Paramidoacetopbenontosung (hergestellt unter 
Zusatz von 2 ccm concentrirter Salzsaure) 
und 3 ccm einer 1 proc. Kaliumnitritlosung 
werden mit dem gleichen V olum Harn und 
einem Tropfen Ammoniak versetzt und 
tiichtig geschiittelt, worauf eine ziegelrothe 
Farbung entsteht. Von dieser werden ent
sprechend dem Hehalt an Acetessigsaure 
10 Tropfen bis 2 ccm mit 15 bis 20 ccm 
concentrirter Salzsaure , 3 ccm Chloroform 
und 2 bis 4 Tropfen Eisenchloridlosung 
versetzt. Unter vorsichtigem Schutteln, um 
eine Emulsion zu verhindern, nimmt das 
Chloroform selbst bei geringe~ Spuren von 
Acetessigsaure einen cbarakteristisch violetten 
Farbenton an, wahrend es bei Abwesenheit 
derselben gelblich oder schwach rothlich ge-
farbt wird. Vg. 

Correspbl. der Schweix . .Aerxte 1901, 230. 

Ueber den Werth des Aceton
nachweises. 

Dr. lVald1:ogel hebt in einer interessanten 
Arbeit, in der Wien. Klin. Rundsch. 1900, 
1033, den Werth des Acetonnachweises und 
der ihm verwandten Korper, der Acetessig
saure und der /1 -Oxybuttersaure im Harn 
hervor. Friiher nahm man das Eiweiss als 
Quelle des Acetons an, nach neueren Forsch
ungen, vergl. Ph. C. 42 [1901 ], 220, wird 
das Fett als Ausgangspunkt desselben be
trachtet. Man war geneigt, die Bildung des 
Acetons allein auf ungeniigende Ernahrung, 
besonders in Folge von Krankheiten zuriick
zufiihren, aber auch nach N arcosen mit 
Chloroform wie Bromather zeigt sich Aceton
urie. Hier ist die anormale Erecheinung 
auf einen vermehrten Gewebszerfall zuriick
zufiihren. Der durch die N arcose hervor
gerufene Zerfall des Korperfettes kann bei 
Kindern bis zum Auftreten der Acetessig
saure und der ,8-0xybuttersaure zuriickgehen 
und diirfte hauptsachlich auf toxische 
Wirkung zuriickzufiihren sein. Fiir den 
Gerichtsarzt kann daher, sobald andere Ur-
sachen der ungeniigenden Ernahrung aus

Zur Bestimmung der Harnsaure geschlossen sind, der Nachweis von Aceton 
benutzt Bellocq (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 251) und verwandter Korper ein Fingerzeig sein, 
250 ccm Ham, die mit iiberschiissiger ob eine Betaubung zwecks Vornahme von 
Natronlauge ausgefallt und von dem ab- Verbrechen angewandt wurde. Fiir die 
gesetzten Niederschlage decantirt werden, Beurtheilung der Ernahrung in Gefangnissen, 
eventuell mit Asbestpulver geschiittelt und Waisenhausern u. s. w., sowie einzelner Per
filtrirt werden. Dann werden zu 200 ccm sonen ist der Acetonnachweis von Bedeutung, 
des Filtrates 20 ccm eines Gemenges von I ob geniigende Nabrungszufuhr, oder ob eine 
30 ccm Zinksulfatlosung 1 : 3 , 30 ccm U ebernahrung mit Fett stattfindet, da auch 
Natronlauge und 40 ccm gesattigter Soda- in letzterem Falle Aceton ausgeschiedcn 
losung zugesetzt, und der entstehende Nieder- wird ; Fettzerfall zeigt stets, dass die Er
sehlag auf ein angefeuchtetes glattes Filter nahrung unzweckmassig ist. 
gebracht und in einer kleinen Porcellan- Es mag bier die interessante Thatsache 
schale getrocknet. Dann setzt man 2 bis Erwiihnnng finden, dass es vorkommt, dass 
3 ccm mit reiner Harnsaure gesattigte Salz- Personen trotz langen Hungerns Aceton 
£aure hinzu und setzt die Schale auf ein nicht ausscbeiden, solche Personen miissen 
Kaltegemisch. Die sich absetzenden Harn- dann eine solche Oxydationsenergie besitzen, 
saurekrystalle werden in einen cylindrischen dass alle Zerfallsproducte des Fettes zu 
odtr ovalen Trichter gebracbt, dessen Ab- Kohlensaure und Wasser oxydirt werden. 
flussrohr mit einem feuchten Baumwoll- Diese seltenen Falle diirften den Arzt jedoch 
pfropfen versehen ist, und mit 10 ccm nicht abhalten in Fallen des Acetonnach
Alkohol gewasehen. Dann legt man iiber weises auf eine Ernahrungsanderung bedacht 
die Krystalle einen zweiten Baumwoll- zu sein , meistens handelt es sich um einen 
pfropfen und stosst den ganzen Trichter- Mangel an kohlenhydrathaltigen Mitteln. 
inhalt mit einem Glasstabe auf ein Stiick Bei dem Diabetiker, der Kohlenhydrate 
Filterpapier, troeknet und wagt. --he. , nicht verwenden kann, muss ein Zerfall von 
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Fett in starkerem Maasse naturgemass auf- Ueber ein neues Verfahren zur 
treten; bei einer nachgewiesenen Acetonurie Herstellung von Nitriten. 
dagegen sol! man sich htiten, den angezeigten 
Fettzerfall durch Entziehung der Kohlen
hydrate zu steigern und den Kranken nicht 
einseitig mit Eiweiss und Fett ernlihren. 
Da hier der Fettzerfall haufg so gross ist, 
dass der Organismus nicht mehr im Stande 
ist, · alle Zerfallsproducte bis zum Aceton zu 
oxydiren, so muss auch auf den Nachweis 
der /J-Oxybuttersaure Werth gelegt werden. 

Vg. 

Zur Ueberfuhrung von Starke 
und Holz in Zucker 

hat sich Classen (Chem.-Ztg. 1901. 249) 
folgende V erfahren patentiren !assen : Die 
Starke wird in geschlossenen Druckgefassen 
mit wasseriger schwefliger Saure auf 80 ° C. 
erwarmt, wodurch die Aufschliessung bewirkt 
wird ; man fiihrt dann Luft, Sauerstoff oder 
sauerstoffabgebende Substanzen in den 
Autoclaven, steigert diese Temperatur auf 
100 bis 120 o C. und belasst ungefahr eine 
Stunde auf dieser Temperatur. Man kann 
auch statt dessen Schwefelsaure oder eine 
andere Saure zusetzen. Zur Aufschliessung 
des Holzes erhitzt man das Material im 
Autoclaven mit Chlorwasser- oder schwefliger 
Siiure auf 120 bis 145 o C. und invertirt 
dann das Material bei 120 bis 125 ° mit 
Schwefelsaure, deren Bildung man durch Ein
ftihrung von Luft, Sauerstoff oder sauer
stoffabgebenden Substanzen oder Ohlor, 
bezw. beim Aufschluss mit Chlorwasser durch 
Einfiihrung von schwefliger Siiure bewirkt. 

-he. 

Oxalsaurebestimmung im Harn. 
Harn wird nach Salkowski (Siidd. Ap.

Ztg. 1901, 228) mit Salzsaure angesliuert, 
s.uf ein Drittel seines V olumens eingedampft 
und demselben durch wiederholtes Aus
schiitteln mit alkoholhaltigem Aether die 
Oxalsiiure entzogen. Der atherische Auszug 
wird verdunstet und der Riickstand in 
Wasser gelost. Die Losung wird zur Ent
fernung der ausgeschiedenen Bestandtheile 
filtrirt , durch Ammoniak alkalisch gemacht, 
mit Chlorcalcium versetzt und mit Essigsaure 
angesauert. Der Niederschlag von oxal
saurem · Kalk wird gegliiht und gewogen. 

v;q. 

Nitrite werden bekanntlich <lurch Gliihen 
von salpetersauren Salzen gewonnen: Um 
die Sauerstoffgabe zu befordern, fiigt man 
nach alterer Methode Jer Schmelze oxydir
bare Metalle, wie Blei, hinzu. In neuester 
Zeit beniitzt man nach einem jiingst der 
Firma Fleck in Oplaten verliehenen Patente 
schweflige Saure. Die Darstellung ist ein
fach. Aetzkalk wird z. B. mit einer cone. 
wasserigen Losung von Natronsalpeter ab
geloscht, dieses Gemenge bis zur Sinterung 
erhitzt und so lange mit schwefliger Saure 
behandelt, bis alles Nitrat umgewandelt ist. 
Die Losung wird dann mit heissem Wasser 
ausgelaugt und die Losung des Nitrits vom 
unloslichen Gips abfiltrirt. Das Filtrat wird 
dann durch Eindampfen und Krystallisiren 
auf reines Natriumnitrit verarbeitet. 

Dr. V. 

Die Rhodeose 
eme neue Methylpentose aus Convolvulin, 
wird nach Votocek (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 
102) am Besten aus dem Methylphenyl
hydrazon mit Benzaldehyd rein erhalten, 
obgleich diese Spaltung nicht quantitativ 
verlauft. Ein Theil des erhaltenen Sirups 
ergab in dunner Schicht nach 14 Tagen 
Sterne mikroskopischer Nadeln, die den 
gesammten Sirup binnen 15 Minuten zur 
Krystallisation brachten. Es sind farblose, 
siiss schmeckende, wasserfreie N adeln der 
Formel 06 H12 0 5 , in Wasser leicht, in 
Alkohol schwer loslich. Die Rotation be
tragt nach 24 Stunden an 20 = + 7 5,2°. 
Die Rhodeose liefert alle Farbenreactionen 
der Pentosen, reducirt ammoniakalische 
Silberlosung und Jtehling'sche Losung und 
giebt mit Salzsliure destillirt viel d- Methyl
furfurol. Das Methylphenylhydrazon 

CH3 
OGH1204N - N<o6Hs 

entsteht beim Zusammenbringen freier Base 
und Rhodeose in alkoholischer Llisung als 
farblose, seidenglanzende Nadeln vom 
Schmelzpunkte 1870 C., leicht loslich in 
siedendem Alkohol und Wassser. -he. 
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Zwei neue Stoffe 
aus der Cynoglossumwurzel 

hat Vournaxo1' (Chem.-Ztg. 1901, Hep. 107) 
extrahirt. Der eine, ein Alkaloid, Cynoglosse'in, 
bildet kleine, farblose, prismatische Krystalle 
von herbem, wenig bitterem Geschmacke, 
die bei 1850 C. schmelzen und in Wasser 
leicht, in Alkohol schwer, in Aether unlos
lich sind. Er lenkt das polarisirte Licht 
nach rechts ab. Die meisten gewohnlichen 
Alkaloidreagentien fallen ihn. Das Cynoglosse'in 
enthlilt einen Chinolinkern. Die zweite Sub
stanz, das Cynoglossidin, ist ein briiunliches 
krystallinisches Pulver, das sehr bitter ist, 
sich in jedem V erhliltnisse in Aether, Alkohol 
und Chloroform lost und bei 138 ° C. schmilzt; 
es besitzt keine Wirkung auf polarisirtes 
Licht. Das Cynoglossidin scheint das wirk
same Princip der Wurzel zu sein, die von 
griechischen Aerzten zur Behandlung gewisser 
krebsartiger Wunden benutzt winl. -he. 

I 

halt an Kieselsliure bemerkenswerth (ea. 
s:1 rCt der Asche), der auch wahrend der 
Fabrikation entfernt ,rnrden muss. Ferner 
hat es sich gezeigt, dass bei der V erarbeitung 

Die hamolytische Wirkung des 
Saponim1 

auf rothe Blutkorperchen beruht nach den 
Untersuchungen Ransons (Chem.-Ztg. l '.101, 
Rep. 11 7) auf der Bindung an einen lither
loslichen Bestandtheil des Stroma. Blut
serum schntzt die Blutkorperchen in ge
wissem Grade, verliert aber diese Eigen
schaften, wenn es mit Aether geschiittelt 
wird. Als Hauptbestandtheil des Aether
extractes fand sich Cholesterin, und es 
gelang V erfasser auch thatsiichlich , mit 
Cholesterinemulsionen eine Schutzwirkung 
auszuiiben. Diese Wirkung besitzt das 
Cholesterin nur gegenliber gewissen Korpern 
der Saponingruppe, nicht aber gegen andere 
hamolytisclte Gifte des Pflanzenreiches oder 
hamolytische Sera. .=--he. 

Ueber die Verwendung 
der Zuckerrohrruckstande zur 

Papierfabrikation 
in 'rexas berichtet 'I hie le (Chem.-Ztg. 1901, 
289). Als Rohmaterial dient der Riickstand 
der - Diffusionsbatterie, welcher neben un
gefahr 80 pCt. Wasser 1 7 pCt. Roh cellulose 
und O, 7 5 pCt. Mineralsubstanzen enth!llt. 
Unter diesen ist namentlich ein grosser Ge-

der frischen Schnitzel im Hollander ein 
starkes Schaumen eintritt und die Papier
masse stark an den lleizcylindern der Papier
maschine klebt. Dies beruht auf einem 
grossen Gehalte der Schnitzel an Pecfui
stoffen, die sich nach langwierigen Ver
suchen nur durch einen Giihrungsprocess 
entfernen lassen. Man !asst die Schnitzel 
auf dem Haufen faulen und unterstiitzt die 
Giihrung durch reichliche Bewasserung. 
Dann werden die Schnitzel durch Trans
mission in einen Rotationsapparat gebracht, 
eine aus Stahlplatten hergestellte hohle 
Kugel, die durch Zahnrader drehbar ist. 
Der Apparat £asst auf einmal 40 OOO Pf<l. 
Schnitzel, die mit 450 Pfd. calcinirter Soda 
und 200 Pfd. trockenem Aetzkalk ver
mischt werden. Das ni.ithige Wasser ent
halten die Schnitzel bereits, sodass bei der 
Anwendung von Losungen die Verdiinnung 
zu gross wiirde. Dann wird die Masse 
unter Druck mit direct eingeblasenem Dampf 
unter fortwlihrendem Drehen gekocht. Dann 
wird der Inhalt der Kugel auf ein grosses 
Drahtsieb entleert um! abtropfen gelaesen, 
dann in Holliindern durch Messer zerfa':lert 
und griindlich gewaschen. Die reine Cellu
lose wird in grossen Cisternen aufbewahrt 
und von da der Papiermaschine zugeflihrt, 
wobei sie Knotenflinger passirt. Dann wird 
sie in einem Kasten mit Wasser zu einern 
diinnen Brei vermischt und tritt durch ein 
regulirbares Ueberlaufsystem auf die Papier
maschine Uber. · Dei· Papierstoff wird nicht 
satinirt und nicht geleimt, da das fertige 
Papier geniigende Festigkeit besitzt und 
Schreibpapier nicht erzeugt wird. Es kann 
seiner braunen Farbe ,rr;!;en nm zn Pack
papier verwendet werden. Gebleicbt wird 
es nicht, da es eine zu g,·osse Menge Chlor
kalk braucht und auch lH'aun vortheilhaft 
verkauft wird. V erfasser giebt ein billigeres 
Verfahren an, welches darin besteht, dass 
das vom Hollander kommende Zeng mit 
schwefliger Siiure und Wasser behandelt, 
gut gewaschen und dann mit einer geringen 
Menge Chlorkalk und Alaun weiss gebleicht 
wird. Dann liisst es sich auch auf jede 
Weise farben. -h". 
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Nahrungsm ittel• Chemie. 
Zur Phospborsaurebestimmung: ein, wenn die Butter rein uud uicht gefiirbt 

im Weine • ist, wahrend Kunstbutter und Margarine 
nach der Reichsmethode macht Sartori l nicht entfarbt werden, ansgenommen wenn 
(Chem .. - Ztg .. 1901, 263) die Bemerkung, sie mit Orlean gefarbt ~ind. Die Wirkung 
dass die Erh1tzung der Losung beim Fallen beruht . auf der salpetngen 81iure, die in 
desAmmoniumphosphormulybdatniederschlags dem mcht ganz frischen Am.vlnitrit sMs 
auf 80 o O., wie vorgeschrieben ist nicht vorhanden ist. Spiritus aetheris nitrusi 
immer geniigt, um die Phosphorsaur: quan- wirkt ebenso, jedoch schwacher.. Vei;fasser 
titativ zu fallen. Oefter kommt es auch versetzt 2 ccm filtrirtes Butterfett mit dem 
vor, dass zwar die Fa.Hung quantitativ wird gleichen Volumen Aether und setzt dazu 
der Niederschlag aber nicht sofort entsteht' 0 bis 10 'fropfen Amylnitrit oder 25 biR 
sondern erst nach einigen Stunden fa11t'. 30 'l'ropfen Spiritus aetheris nitrosi um! 
Diese Schwierigkeit wird iiberwunden durch schiittelt durch. Von den :Farbstuffen wird 
ein starkeres Erhitzen der Losung, mindestens Mohrrlibensaft nicht entfarbt, Safran und 
durch Einhllngen des Geflisses in ein kochen- Curcuma nur wenig· verandert, Urlean da-
des Wasserbad. Ferner empfiehlt Verfasser gegen entflirbt. lte. 

aueh, die Phosphatlosung vor der Fa.Hung 

Quantitative Bestimmung von 
Sandelholz im Safran. 

etwas einzuengen, da durch das Ausziehen 
der Kohle und das oftere Nachwaschen ein 
ziemlich grosses J<'liissigkeitsvolumen entsteht, 
wlihrend zur quantitativen Fallnng die Los
ung moglichst concentrirt sein sol!. Ausser- Um in einem mit erheblichen Mengen 
dem bemangelt Sartori, dass in der er- Sandelholz verfalschten Safranpulvei· an
wiihnten Vorschrift bei dem Losen des nlihernd genau Jen San<lelholzgehalt fesi
Molybdatniederschlages in Ammoniak nicht stellen zu konnen , ua die Schatzung <ler 
die Starke der anzuwendenden Ammoniak- mikroskopischen Bilder haufig· im Stich 
losungen angegeben ist_, obgleich auch der lasst, bestimmte Dr. A. Br,ytlrinu (Zeitschr. 
Ammoniakgehalt von Einfluss auf das f. Nahr. - u. Genussm. 1901, H68) zuerst 
Resultat ist. Nach Ji'resenius so11 er an- den Rohfasset·gehalt im rninen Sandelholz 
nll.hernd 2,5 pOt. betragen. Hierzu be- und dann im reinem Safran. Bei der Roh
merkt Woy (Ohem.-Ztg. 1901, 291), dass f~serbestimrnung im Safran empfiehlt es 
de1· Grund fiir die obige Erscheinung darin sICh, vorher den Farbstoff mit Wasser :rn 
z~ suc~en ist, dass ein Theil der Phosphor- entfernen. Diese Bestimmungen haben fUr 
saupe s1ch beim Veraschen in Pyrnphosphat den N ahrungsrnittelchemiker besomlers grosses 
umwandelt, welches sich der Fa.Hung mit Interesse, da sich in der Literatur fiir den 
Ammoniummolybdat entzieht. Durch Kochen Hohfasergehalt des Sandelholzes Angaben 
tritt die Rlickverwandlung in Orthoplwsplwr- nicht vorfinden. Gleichzeitig hestirnmte der 
~ii.urehydrat sofort ein. Die Urnwandlung Verfasser auch den l{ohfasergehalt des 
m Pyrophosphat wird hintangehalten wenn Safi ors und fand fulgende W erthe im Durch-
genii d M o ' schnitt : · . gen e engen arbunate vorhanden 
8'.~d. Wird aber <lie Asche mit Salpeter- Sandellwlz li2,[i2 pOt. Rohfaser 
saure ausgezogen, so werden die Carbonate Saflor 12,20 
entfernt, wiihrend die Phosphorsaure der Safran 5 0·1 

" " 
K hi ' ' ,y " " o e nie ganz entzogen wird. Beim weiteren 
Gltihen muss dann Pyrophospbatbildung ein- . Der vorliegende verfalscl1te Safran ent-
treten. luelt 20,33 pCt. Rohfaser, woraus sich unter 

-he. Annahme des Rohfasergehalts im Safran zu 

Entfarbun d B 15· pOt. . und im ~andelholz zu 62,5 pOt., 
g er utter. die Verfalschung m1t Sandelholz zu 26 6 pCt. 

durcb Amylnitrit tritt nach Vandrikeu ! berechnen !asst. ~ he. 
,Chem.-Ztg. 1901, Rep. 106) augenblicklich - - - -- -

Verleger und vers.ntwortllcber Leiu,i· D,·. A, S0hnelde1• In Dresden, 
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,,lcbtbyol" und 

,,lcbtbyol" -V ti-bindungin 
lcbthyol"-Hmmonium ?der A"!monium _,,sulfo-

,, _ 1chthyohcum" wird von 
uns geliAfert in Originalbiichsen zu 5 Ko., 1 Ko., t;1 Ko., 
% Ko., 1110 Ko., 
und in Originalflaschen zu 60 grm., 45 grrn. und 30 grm. 

Jcbthof Orm" oder Thiohydrocarbilrum sulfonicum-
" formaldehydatum (,,lchthyol"-Formal-

dehyd), vorziigliches Darm-Antiseptikum, von uns geliefert 
in Originalabpackungen zu 25 grrn. und 50 grm. 

Jcbthargan" od.Argentum thiohydrocarbiiro-sulfonicum 
" solubile (,,Ichthyol''-Silber),loslich inkaltern 

sowie warm em Wasser, 30°/0 Silber enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikurn, von uns geliefert in Original
flaschchen zu 10 grm. 

Ichth"Ol" Calct~um ; l b'l in Tabletten a 
,, T - tnso u t Ct o, t grm., geruch-

und geschmacklos, kurzweg ,, Ichthyol" - Tab! etten genann t, 
neue Form mr interne Ichthyol-Darreichung, in Original
schachteln zu 50 Tabletten. 

f (rrichtbo\" oder ,,Ichthyol"-Eisen, enth. 3t/20fo organ. 
"_ gebund. Eisen, in Tabletten a 0,1 gr., geruch-

und geschmacklos, iudicirt bei Chlorose und Anaemie, in 
Originalschachteln zu 50 Tabletten. 

Mttaso\" Meta-Kresol-Anytol solubile, enth. 40010 Meta-
"C Kresol, Desinfectionsmittel jn der Chirurgie, in 

Originalpackungen zu 50 grm. · 

eUCaso\" oder Eucalyptol-Anytol solubile, enth. 25 °Jo 
" . Eucalyptol, fiir zahnarztliche Verwendung, bei 

Stornatitis etc., in Originalabpackungen zu 50 grm. 

JOd= F.ln"tO\" solubilt enth. 10 °10 Jod,. Ers:it~rnittel 
_ " L des Jodoforms, m Or1gmalab-

packungen zu 50 grm. von uns geliefert. 

Wissenschaftliche Abhandlungen iiber vorstehende Praparate, 
welche ausschliesslich von uns allein hergestellt werden, und deren 
Zeichen uns gesetzlich geschiilzt sind, versenden gratis und franko 

Dicker & W erneburg 
Halle a. S. 

lo.61:ii Jiu ltinet11(mo.Wei• unit $dL1111mmein,ftpp11tda 
neuester, verbesserter Construction mit Mischcylindern aus 

Steinzeug oder Glas. 
Probed.ruck 111 AtJn. - Prelsl111ten gratl.ll UJ1d fruoo. · 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutschland 

Zeitschrift fH.r wissenschaftliche nnd geschaftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrllndet von Dr. H. Hager 1859; fortgefllhrt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Be zugspreis vi erte lj ah r lioh: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

An z e i gen: die einmal gespaltene Petit-Zelle 25 Pf., bei grosseren .A.nzeigen oder Wieder
holungen Preisermlissigung. - Geschliftsstelle: Dresden-A., Pestalozzi-Strasse 11. 

Leiter der Zeitschrlft: Dr. A. Schneider, Dresden-A., Elisenstrasse 66. 
An der Leitung betheiligt: Dr. P. Suss in Dresden-Blasewitz. 

M. Dresden, 20. Juni 1901. I XLII. 
1!. 25• Der neuen Folge XX-II. Jahrga;~---11 Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber einen Gerbstoff der Sequoia gigantea Porr. - Ray- Seife. - Mikro· 
chemiache Unterscheidung der aromatischen festen Kohlenwasserstoffe. - Jodbestimmung unter gleichzeitiger Trenn
ung vou Brom und Chlor. - Constitution des Gal!otannins. - Beeinflussuug der Ehrlich'•chen Diazoreaction. -

llfethodik der Harnuntersuchung. - Bildung der riechenden Bestandtheile der Baldrianwurzel. 

Chemie und Pharmacie. 

Mittheilungen 
aus dem chemischen Institut 

der Grossherzogl. 'l'echnischen 
Hochschule zu Darmstadt. 
Ueber einen Gerbstoff' 

Sagemiihlen noch nicht vorgedrungen 
sind oder wo die betreffenden Walder 
sich unter dem Schutze des Staates be
finden. Am bekanntesten ist der sog. 
Calaveras - Grove (Hain), sowie der 
Yosemite- und Mariposo-Grove, in denen 

der Sequoia gigantea Porr. wahre Riesenbaume zu finden sind. Bei 
Von Privatdocent Dr. Georg Heyl. geeigneten Bodenverhaltnissen erreicht 

Der stattlichste Vertreter aus der die Sequoia gigantea einen ganz er
Familie der Coniferen ist die in der staunlichen Umfang und riesige Hohe, 
mittleren und siidlichen Sierra Nevada die im Mittel etwa 70 bis 80 m betragt, 
von Californien einheimische Sequoia bei einem durchschnittlichen Umfang 

· von 14 bis 16 m. Aber auch Baume gigantea Porr. Herr 0. A. Pw7ms, · 1) d h M H· h d 
Welcher diese Gegenden bereiste, machte mit lOO un me r eter 6 e un 
iiber diesen Baum in der ,,Forstlich- 25 bis 30 m Stammesumfang sollen durch
naturwissenschaflichen Zeitschrift", 1896, aus nicht zu den Seltenheiten gehoren. 
Jahrgang v, s. 198, hochst interessante Am haufigsten findet sich die Sequoia 
M' h in einer Hohenlage von 2000 m, doch 

1tt eilungen, von denen nachstehend kommt sie auch in vereinzelten Exem
Einiges mitgetheilt sein soil. Die Sequoia 
bewohnt fast ausschliesslich die West- plaren schon bei 1400 m vor, wahrend 
abhange des Gebirges, und zwar ist die si~ ihre h5>ch~te Grenze b~i 2500 m. er
ntlrdlichste Grenze Calaveras _ County, re1cht. Die yielfa~h verbre1tete Ans1cht, 
w~hrend die siidliche bis etwa zum Keon~ da~s ~equoia . gig~ntea zg1:fl~sse~: 
River reicht. In voller Schonheit und Walde1 b1lde, 1st eme gan g , 

· Majestiit trifft man diesen wunde:bar~n 1- 1) Nach Kerner von Marilaun 79 bis 142 m 
Baum nur noch an Stellen, wohm die I Hohe erreicheud, s. Stidd. A.poth.-Ztg. 1001, 218 
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sie fast nur vereinzelt vorkommt, und lich. Eine grosse Gefahr fiir die Ausrott
zwar mit Vorliebe an Abhangen und ung der Sequoia besteht allerdings darin, 
Schluchten. Der J:i~indruck, welchen der dass gerade die schonsten Riesenbaume 
Baum an einer exponirten Stelle in durch die geldgierigen Holzhandler be
seiner riesenhaften Grosse hervorruft, droht werden. In daukenswerter Weise 
soll den Beschauer mit Staunen und hat die Forstabtheilung2 1 des Agricultur
Bewunderung erfiillen. Wie riesige roth- departements der Vereinigten Staaten 
braune Saulen ragen diese Denkmaler vor Kurzem Erhebungen anstellen lassen, 
Hingst entschwundener Zeiten iiber die inwieweit der Bestand dieser merk
daneben aufstrebenden Baume empor. wiirdigen Baume durch die Holzindustrie 
W o die Baume im Urwalde aufschiessen, gefahrdet ist und ob es nothig sei, 
verasteln sie sich erst in einer Hohe Maassregeln zum Schutze der Baume 
von 40 bis 50 m, wahrend sie an freien zu treffen. Dabei hat sich herausgestellt, 
Standorten schon kurz iiber dem Boden dass an der Westseite der Sierra-Nevada
ihre Aeste entsenden. Die machtigen Kette noch etwa zehn Gruppen von 
Stamme sind mit einer oft iiber 30 cm Wellingtonia -Hainen geschont werden, 
dicken rotbraunen Rinde umhiillt, die und dass in diesen nur noch etwa 500 
den Baum nicht nur vor raschem 'rem- durch besondere Hohe hervorragende 
peraturwechsel, sondern I auch einiger- Baume stehen. Einige dieser Mammuth
maassen gegen Waldbrande schiitzt. haine, wie z. B. diejenigen von Tulome, 
Aeltere Baume sind auch fast ohne Aus- Freano und Tulare, sind bereits der Axt 
nahme durch Waldfeuer beschadigt, theil- verfallen, und neuerdings soll auch der 
weise haben sich sogar so gewaltige schonste von allen, der Calaveras-Hain, 
schwarze Hohlen in ihren Riesenleibern welcher die hochsten und starksten 
gebildet, dass man bequem hineinreiten Stamme enthalt, in den Besitz eines 
kann. Die Waldbrande, welche diese Holzhandlers gekommen sein, welcher 
Colosse so weit zerstort haben, dass die <loch sicher die Stamme als Nutzholz 
halb abgebrannten Stiimpfe jetzt nur verwerthen will. Hoffentlich gelingt es 
noch alten Ruinen gleich emporragen noch durch Einschreiten der Regierung, 
miissen schon vor Jahrhunderten ge~ die Erhaltung dieser Prachtbaume zu 
wiithet haben, denn die daneben stehen- sichern. 
den Baume, die selbst schon ansehnliche Im Vergleich mit der riesigen Grosse 
Hohen aufweisen, sind nicht durch Feuer der Baume sind die ovalen Zapfen klein 
zerstort. Die Sequoia ist ein ausserst zu nennen, da sie meist die Grosse eines 
zahlebiger Baum und diirfte fur manchen Eies nicht tiberschreiten. Die Zapfen 
dieser Riesen ein Alter von 2- bis 4000 hangen an langen schuppenbedeckten 
Jahren nicht zu hoch gegriffen sein. Die I Stielen und enthalten zahlreiche kleine, 
ausserordentlicheZahlebigkeitdesBaumes :fl.ache, gelbbraune Samen. 
ergiebt sich ganz besonders daraus dass I Mit ganz vorziiglichen Eigenschaften 
selbst aus den durch Feuer stark mit- ist das Holz der Sequoia ausgestattet. 
genommenen Ueberresten neue Aeste Die etwa 30 bis 40 cm dicke Splint
austreiben, und sollen die auf der einen schicht ist grobfaserig und von gelblich
Seite griinenden, auf der andern schwarz weisser Farbe; auf sie folgt der tief
verkohlten Baume einen phantastischen fleischfarbige Kern, der nach innen fast 
Anblick gewahren. Das Wachsthum dunkelroth wird, und welcher sehr leicht 
dieser Prachtbaume ist ein ziemlich einer hohen Politur zugangig ist. Ein 
rasches, sod ass die daneben stehenden Beweis fur die hohe Widerstandsfahig
Baume bald an Rohe i.iberholt werden. keit des Holzes sowohl gegen Insecten, 
Durch die ausserordentliche Lebenszahig- als auch gegen Witterungseinflilsse ist 
keit und die Masse von Samen, die er- darin zu erblicken, dass im Urwald viel
zeugt werden, ist die vielfach verbreitete fach umgesttirzte Baume anzutreffen 
Ansicht, dass diese Baume auf den Aus-
sterbeetat gestellt seien, nicht wahrschein- 2) s. Prometheus, Jahrg. XII, 1901, s. 334-. 
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sind. die ohne Zweifel schon seit Jahr
hunderten am Boden liegen, deren Holz 
aber nicht im geringsten gelitten hat. 

Es ware mit Freuden zu begriissen, 
wenn die Sequoia gigantea, welche als 
schonster Zierbaum schon lange in Park
anlagen Verwendung findet, auch in 
grosserem Maasse als Forstbaum ange
pflanzt wiirde, zumal sich gerade durch 
das hochst werthvolle Holz eine Cultur 
wohl rentiren diirfte. Natiirlich muss 
aber fur diese Zwecke ein Pflanzen
material herausgesucht werden, welches 
sich besonders dafiir eignet, da die Baume 
gegen die strenge Winterkalte nicht 
absolut widerstandsfahig sind. Dass 
aber auch in Deutschland dieser Baum 
als Forstbaum Verwendung finden kann, 
zeigen die nun iiber 40 J ahre alten 
Sequoia-Anpflanzungen des Freiherrn 
von Berckhe£m bei W einheim an der 
Bergstrasse, welche sich prachtvoll ent
wickelt haben und die zu besuchen kein 
Pflanzenfreund versaumen sollte. 

In den Zapfen der Sequoia findet sich 
ein Gerbsto:ff abgelagert, von dem Herr 
0. A. Purpus in dem Tulare-Grove in 
einer Hohe von 7 - bis 8000 Fuss eine 
grossere Menge gesammelt und mir zur 
chemischen Untersuchung freundlichst 
zur Verfiigung gestellt hat. Die Ein
sammlung dieses Gerbstoffes ist eine 
recht miihsame, da man .etwa 50 kg 
Zapf en sammeln muss, um 1 kg Gerb
stoff zu erhalten. 

Das Rohproduct stellt eine dunkel
rothbraune kornige Masse dar, die mit 
den hellbraunlichen flachen Samen ver
mischt war. Die Substanz lost sich in 
kaltem Wasser langsam, in heissem 
Wasser leicht zu einer tiefpurpurrothen 
Fliissigkeit von schwach saurer Reaction. 
Die von den mechanischen Beimeng
ungen abfiltrirte Losung ist klar, doch 
triibt sie sich nach einiger Zeit unter 
Abscheidung eines braunen, amorphen 
Pulvers. Der Geschmack der wasserigen 
Losung ist stark adstringirend. 

Gegen Reagentien zeigt eine lproc. 
wasserige Losung des Rohgerbstoffes 
folgendes Verhalten: Mit Salzsaure 
versetzt, entsteht nach einiger Zeit ein 
rothbrauner Niederschlag. Auf Zusatz 

von Alkalien (NaOH, NH3 etc.) farbt 
sich die Losung dunkler bis schwarz
braun. Mit neutralem und basischem 
Bleiacetat entstehen graublaue Fall
ungen. Eisenchlorid, Ferrosulfat, 
Kalkwasser, Barytwasser erzeugen 
starke Fallungen. Bromwasser giebt 
reichliche gelbbraune Fallung, durch 
Brech weinsteinzusatz wird die Los
ung hellroth, ohne dass Fallung eintritt. 
Cyankalium erzeugt dunklere· Farb
ung ohne Niederschlag. Mit F or m -
aldehyd und einigen Tropfen Salzsaure 
versetzt, entsteht hellbraunliche flockige 
Abscheidung. 

Reindarstellung des Sequoia
gerbstoffes. 

Zur Reinigung wurde anfanglich der 
Rohgerbstoff in Wasser gelost, filtrirt 
und die Losung bei moglichst niedriger 
Temperatur zur Trockne verdampft. 
Dabei wurden 80 bis 85 pCt. Gerbstoff 
erhalten wahrend das ungelost Ge-' . bliebene aus den Samen und sonst1gen 
Beimengungen bestand. Viel zweck
massiger erwies sich aber ~ine ~einig
ung mit Alkohol, zumal hierbei auch 
anorganische Verunreinigungen moglichst 
entfernt wurden. Zu diesem Zwecke 
wurde der Rohgerbstoff mit absolutem 
Alkohol iibergossen, einige Zeit l:iei ge
wohnlicher Temperatur stehen gelassen, 
die klare, tiefrothe Losung von den 
Samen etc. abfiltrirt und bei 30 bis -10 ° 
zur Trockne verdampft. Die Ausbeute 
an Gerbstoff betrug im Durchschnitt 
85 pCt., der Rest bestand ans Verun
reinigungen, anhaftender Feuchtigkeit etc. 
W ahrend der bei l 1 o O getrocknete Gerb
s to ff l 98 pCt. Asche beim Gllihen hinter
liess ~ar ein dnrch zweimalige Alkohol
beh;ndlung gereinigtes Product yollig 
aschefrei. Die als Gliihriickstand hmter
bliebene Asche bestand aus Eisen, Alu
minium, Magnesium, wenig Kalium und 
Natrium, sowie Kieselsaure. 

Zur weiteren Reinigung3) wu~de s~
wohl die fractionirte Fallung m1t Ble1-
acetat als auch die Verwendung von 

' 
S) Reioigungsmethoden vo!1 Gerbsto:ffen s. Lo~e'. 

Zeitschrift f analyt. Chemie, Bd. XI, S. 365, 
s. ferner Zolffel, Diss. Erlangen 1891, S. 15. 
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Kochsalz in Verbindung mit Essigather 
versucht, ohne jedoch mit diesen Metho
den brauchbare Resultate zu erzielen. 
Sehr brauchbar erwies sich aber eine 
Reinigung des Gerbstoffes durch Fallen 
der alkoholischen Losung mit Aether. 
Der durch Extraction mit Alkohol schon 
etwas vorgereinigte Gerbstoff wurde 
feinst zerrieben, mit wenig absolutem 
Alkohol i.ibergossen, worin er sich bald 
zu einer klaren tiefrothen Fliissigkeit 
li:iste. Wurde nun die alkoholische Los
ung tropfenweise unter Umschiitteln in 
absoluten Aether eingegossen, so schied 
sich der Gerbstoff in hellbraunlichen, 
rasch zu Boden sinkenden Flocken ab. 
Der iiberstehende Aether war noch 
schwach rosa gefarbt, doch trat auch 
auf weiteren Aetherzusatz keine Fall
ung mehr ein. Der abgeschiedene Gerb
stoff wurde rasch abfiltrirt, mit etwas 
wasserfreiem Aether nachgewaschen und 
dann moglichst rasch getrocknet. Die 
Filtration, sowie das Auswaschen muss 
rasch und bei gut bedecktem Trichter 
ausgefiihrt werden, da der Gerbstoff in 
atherfeuchtem Zustande mit grosster 
Begierde Wasser anzieht und sich dann 
als klebrige Masse an die Filterwande 
ansetzt. Der getrocknete Gerbstoff liess 
sich leicht zu einem hellrothlichbraunen 
luftbestandigen Pulver zerreiben, welche~ 
vollstandig aschefrei war. Aus 3 g mit 
Alkohol gereinigtem Gerbstoff wurden 
bei der Aetherreinigung im Durcbschnitt 
2,8 g erhalten. Stickstoff konnte nicht 
nachgewiesen werden. 

Eigenschaften: In Wasser lost 
sich der Gerbstoff zu einer anfangs 
klaren, bald aber sich triibenden, rothen 
Fliissigkeit auf. Giebt man eine Spur 
Alkali zu, so bleibt die Losung dauernd 
klar. 

In Methylalkohol, Aethyl
alkohol und Propylalkohol ist 
der Gerbstoff schon bei gewohnlicher 
Temperatur klar li:islich, in Is o but y I
~ 1 k oho I ist er dage~e~ nur wenig, 
m Amylalko hol unloshch. 

Glycol und Glycerin losen den 
Gerbstoff schon beim gelinden Erwarmen 
zu einer tiefrothen Fliissigkeit. 

In Aether, Chloroform, Petrol-

ather, Tetrachlorkohlenstoff, 
Ligroin, :B:isessig, Schwefel
k o h I en s t off und B en z o 1 ist er unlos
lich. Essigather und A ceton losen nur 
Spuren. 

Aus der alkoholischen Losung kann 
durch Aether oder Benzol der Gerb
sto:ff gefallt werden. Aceton oder Essig
ather gaben keine Ausscheidung. 

Eine verdiinnte wasserige Losung 
des gereinigten Gerbstoffes verhalt sich 
gegen Reagentien folgendermaassen : 

Eis enc hl orid und Ferro su If at 
erzeugen braunschwarze Fallungen, auf 
Zusatz von etwas N atriumbicarbonat
losung tritt violette Fiirbung ein. 

Eis enala un 1 o sung giebt violette 
Farbung. 

Brom was s er giebt hellbraunen 
Niederschlag. 

Barytwasser, Kalkwassser, 
Kaliumbichromat, Magnesium
chlorid, Chlornatrium, Rhodan
k a Ii um, Fe r r o - und Fe r r icy an -
kalium, Zinnchlortir, neutrales 
und basisches Bleiacetat, Queck
silberchlorid, Mercuronitrat, 
Kupfer s u 1 fat bringen Fallungen 
hervor. 

Leim-, Ei weiss- und Gel a tine
I o sung en werden gefallt, ebenso 
Alkaloide wie Morphinhydro
chlorid, S.trychninsulfat, Chinin
sulfat. 

Ammoniak, kohlensaure und 
atzende Alkalien losen leicht mit 
dunkelbraunrother Farbe. 

Min er als a ur en fallen. 
Die alkoholische Losung giebt 

beim Eintragen von metallischem 
Na tri um4) starke graublaue Fallung. 

Elementaranalysen des Sequoia-
g er b s to ff e s. 

Zur Analyse wurde ein durch melrr
maliges Ausfiillen aus alkoholischer 
Losung mittelst Aether gereinigtes 
Product verwandt. Die analytischen 
Proben rtihrten von verschiedenen Dar
stellungen her, welche theils tiber cone. 
Schwefelsaure, theils bei 1050 getrocknet 
waren. Eine V eranderung der Loslich-

4) Kun?:t-Krause, Archiv d. Phann. 1898, S. 566. 
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keit in Wasser war bei dem bei 105° muss in verschlossenen Gefassen vor
getrockneten Product nicht zu beob- genommen werden. 
achten. Das Abwagen der Substanz Nach der Zeisel'schen Methode ge-

l Substanz bei 100° getrocknet: 
a) 0,2208 g Substanz gaben 0,4751 g C02 und 0,0880 g H20 
b) 0,2458 g ,, ,. 0,5269 g C02 ,, 0,0992 g H20 
c) 0,2328 g ,, ,, 0,4974 g 002 ,, 0,0\-104 g H20 
d) 0,1936 g ,, ,, 0,4134 g C02 ,, 0,0750 g H20 

II. Substanz nur iiber H2 S04 getrocknet. 
e) 0,2181 g Substanz gaben 0,4714 g C02 und 0,0962 g H20 
f) 0,2268 g ,, ,, 0,4870 g C02 ,, 0,0998 g H20 

-~------------ ! _______ a ___ L__ b , c i d I e / f 
-~-- / 58,~-~-pCt.: 58,46 pCt. f 58,27 pCt. / 58,23 pCt-.-/ 58-,94p(i.-58,-55--pCt. 

H I 4,42 pet./ 4,41 pet. / 4,31 pCt. f 4,34 pet./ 4, 90 pat./ 4, 90 pct:-

Gefunden im Mittel: Berechnet filr C21 H20 0 10
5) 

C : 58,51 pCt. C: 58,33 pCt. 
H: 4,55 ,, H: 4,63 ,, 

prfift, k?nnten keine Methoxylgruppen 
nachgewiesen werden. 

Brom pro du c t6) 
Wi~d einer wasserigen Losung des 

Sequoiagerbstoffes Bromwasser zugefiigt, 
so scheidet sich das Bromproduct als 
rasch sich absetzende Masse ab. 

Zur Da~stellung wurden je 5 g reiner 
G:erbstoff m Wasser gelost, zur Erzielung 
emer klaren Losung 1 Tropfen Alkali 
zugegeben, dann unter starkem Um
schfitteln tropfenweise Brom zugeffigt 
bis dasselbe im Ueberschuss vorhande~ 
war. Zur vollstandigen Bromirung 
wurde die Fliissigkeit sodann noch 1/2 .~tunde auf der Schiittelmaschine ge
schut~elt, worauf sich das Bromproduct 
als eme hellgelbe Masse abgeschieden 
hatte. Der Niederschlag wurde mittelst 
der Saugpumpe auf einem Filter ge
sammelt, zunachst mit etwas schwefliger 
Saure, dann mit Wasser gut ausge
waschen und auf Thontellern getrocknet. 
Nach dem volligen Austrocknen im 

Exsiccator !asst sich das Bromproduct 
leicht zu einem braunrothen Pulver 
zerreiben. Aus 5 g Gerbstoff wurden 
im Durchschnitt 6,3 g Bromproduct er
halten. 

In Wasser ist das Brom product fast 
unloslich. Dagegen ist es loslich in 
Methylalkohol, Aethylalkohol, Essigester, 
Eisessig und Aceton. In Aether, Ligroin, 
Chloroform, Benzol und Schwefelkohlen
stoff ist es unloslich. 

Ammoniak, sowie kohlensaure und 
atzende Alkalien losen es' sofort mit 
tiefbranner Farbe, auf Zusatz von Saure 
wird das Product wieder ausgeschieden. 

Die alkoholische Losung giebt mit 
Eisenchlorid schwarzgriine Farbung 
unter Abscheidung schwarzbrauner 
Flocken. 
An a 1 y s e n des Brom pro du c t e s. 
Die zu den Analysen benutzten Sub

stanzen wurden theils nur iiber Schwefel
saure im Exsiccator, theils bei 105° ge
trocknet. Beim Trocknen bei 105° trat 
eine geringe Dunklerfarbung des Pro

' 
5
) Die Formel en'.spricht nach Bottinger den ductes ein , doch hatte dieselbe auf die t fruBppenX .. }Ielr Rmdengerbstoffe C21 H2o C,o· Analysenresultate keinen Eihfluss. Die 

e1 · er. v. (1884), S. 1123 bis 1130 Nach B b · d d • h V 
gutiger Mittheilung des Herr D O l B:·tt. rom est1mmungen wur en m c er-n r. ar o inger. 1 .. 1 S b · C l · d 

6) Bottinger, Berl. Ber. XVII (1884), S. 1123 ! ~ u 1~n der u stanz m1t a cmm.?XY 
und Annalen d. Chemie u. Pharmacie 2iO (l887) m emer schwer schmelzbaren Glasrohre, 
S. 331. ' nachheriges Auflosen in verdiinnter 
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Salpetersaure und Fallen mit Silber- spirale ausgefiihrt. Die analysirten 
nitrat ausgefiihrt. Die Kohlenstoff- und Substanzen riihrten von verschiedenen 
Wasserstoffbestimmungen wurden im Darstellungen her. 
Sauerstoffstrome mit vorgelegter Silber-

Brom bes timm un gen. 
a) 0,1912 g Substanz gaben 0,2200 g Ag Br. 
b) 0,2165 g ,, ,, 0,2463 g ,, ,, 
c) 0,2~41 g ,, ,, 0,244fi g ,, ,, 
d) O,lb94 g ,, 0,1934 g ,, 
e) 0,2150 g ,, ,, 0,2448 g ,, ,, 

Koh 1 en stoff- un d Wa sserstoff b estim m ungen. 
f) 0,3184 g Substanz gaben 0,3596 g 002 und 0,0462 g H20 
gl 0,2919 g ,, ,, 0,3278 g 002 ,, 0,0428 g H20. 
I a I b I c Id I e If I g 

Br 

C 

H 

[48,67 pCt.J48,40 pCt.f 48,59 pCt.j48,63 pCt.J48,50 pCt.f I 
I J_. I I I 130,80 pCt.f30,62 pCt. 

j I I I I I 1,6 l pCt./ 1,62 pCt. 

Gefunden im Mittel : 
Br: 48,55 pCt. 
C: 30,71 ,, 
H: 1,61 ,, 

Ace tyl ver bind un g. 
Die Ace.tylirung des Sequoiagerbstoffes 

gelang le1cht nach der Vorschrift von 
Dr. C. Bottinger. 7) 

In einem mit eingeschliffenem Riick
flu.ssrohr versehenen Kolben wurden 5 g 
!emer Gerbstoff mit Essigsaureanhydrid 
1~. Ueberschuss versetzt und darauf 
e~mge Stunden lang im Wasserbade er
h1tzt. Schon nach kurzer Zeit war der 
Gerbstoff mit blutrother Farbe in Losung 
~ega~gen. Beim Eintragen der Losung 
m viel ka~tes Wasser scheidet sich die 
Ac~tylverbmdung als ein braunlich
weisses, krystallinisches Pulver ab 
welches a~f einem Filter gesammelt'. 
s? lange m1t Wasser gewaschen wurde; 
bis _das ablaufende nicht mehr saner 
reag1rte. . Die iiber dem abgeschiedenen 
Acetyldenvat stehende Fliissigkeit war 
vollstandig farblos. Zur vollstandigen 
Acetylirung wurde das robe Acetyl
product nochmals in gleicher Weise 
mit Essigsaureanhydrid behandelt. 

7) Berl. Ber. X~U (1884), 8. 1478 u. 1503, 
.Annalen d. Chemie_ u. P~armacie 2:tO (1887). 
S. 331; daselbst we1tere Literaturangaben. 

Berechnet fiir C21 H15 Br5 010 

Br: 48,35 pCt. 
C: 30,47 ,, 
H: 1,81 ,, 

Aus 5 g Gerbsto:ff wurden im Durch
schnitt 6 g rohes Acetylproduct er
halten. 

Die trockene Acetylverbindung stellt 
ein leichtes, braunlichweisses, vollkom
men aschefreiPs Pulver dar. In Wasser 
ist die Substanz unloslich. Von ver
dtinnter Sodalosung wird sie in der Kalte 
nicht angegriffen, erst beim langeren 
Stehenlassen oder rascher beim Erhitzen 
tritt Abspaltung von Acetyl ein, worauf 
die Substanz mit brauner Farbe in Los
ung geht. Aetzende Alkalien losen 
rasch zur tiefbraunen Fliissigkeit. In 
Alkohol, Aether, Petrolather und Benzol 
ist die Substanz unloslich. In Essig
ester, Aceton, sowie Chloroform ist sie 
dagegen zur rothbraunen Fliissigkeit His
lich und wird daraus durch Alkohol
zusatz das Acetylproduct als fleisch
farbige Flocken wieder abgeschieden. 
Auch in Eisessig lost es sich zur roth
braunen Fliissigkeit, aus der es durch 
Wasserzusatz wieder abgeschieden wird. 

Analyse d er Acetylverbindung. 
Zur Analyse wurde ein zweimal 

acetylirtes Product verwandt, welches 
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bei 1000 getrocknet worden war. Die 
Verbrennung geschah im Sauerstoff
strome. Die Acetylbestimmungen wur
den theils nach der Schiff'schenB) Methode 
mit Magnesia, theils titrimetrisch9) durch 

8) Berl. Ber. XII (1884), S. 1531. 
9) s. Zolffel, Die Gerbstoffe der Algarobilla, 

Diss. Erlangen 1891, S. 27. 

Destillation mit Phosphorsaure nach vor
heriger Spaltung durch Kochen mit 
N atronlauge ausgefiihrt. Bei der Magnesia
methode wurde nach dem Vorschlage 
von Bottinger1°) die erzielte Losung der 
essigsauren Magnesia zur Trockne ver
dampft und dann erst weiter verarbeitet. 

10) .Ann. d. Chem. u. Pharm. 238 (1887), S. 368. 

Koh I en s to ff- u n d Was s er s to ff b est i mm u n gen. 
a) 0,3072 g Substanz gaben 0,6563 g C02 und 0,1184 g H20, 
b) 0,2768 g ,, ,, 0,5892 g ,, ,, 0,1056 g ,, 

Acety] b estimm ungen. 
c) 0,6834 g Substanz lieferten 0,3389 g Mg2 P2 0 7, 

d) 0,4623 g ,, ,, 0,2265 g ,, 
e) 0,7133 g ,, ,, 0,3537 g ,, 
f) 0,5874 g ,, ,, 0,2927 g ,, 
g) 0,3593 g ,, ,, O, I 784 g ,, 
h) 0,5988 g ,, ,, 0,2907 g ,, 
i) 0,3417 g ,, verbrauchten 30,8 ccm 1/10-N.-KOH. 

II a ) b c I d e ) f ) g I h11
) 

C II 5:c~~ I 5:c~~ I I I I I 
~----"----

II! E: j ! Er. I I I I I H 

II I I 3p8C,4tl. I 37,951 38,41 -, 38,59. I - 38,46 I ·-3-7-,6-0 -c--1-3_8_, 7-5 
pCt. pCt. pCt. I pCt. i pCt. pCt. 

Gefunden im Mittel: Berechnet fur C21 H140 10(C2H30)6 : 

C: 58,15 pCt. C: 57,89 pCt. 
H: 4,25 ,, H: +,67 ,, 

C2H30: 38,31 ,, C2H30: 37,72 ,, 

B enzoyl verbind ung. 
Die Schotten-Baumann'sche Reaction 

wurde zuerst vonBottinger12) zur Benzoyl
irung von Gerbstoffen empfohlen. Zur 
Darstellung der Benzoylverbindung des 
Sequoiagerbstoffes wurde derselbe in 
iiberschiissiger Natronlauge oder Soda
losung gelost und dann Benzoylchlorid 
im Ueberschusse zugegeben. Beim nun
mehrigen Schiitteln schied sich schon 
nach kurzer Zeit die Benzoylverbindung 
in porosen, braunrothen Flocken ab, 
wahrend die iiberstehende Fliissigkeit 
vollstandig wasserklar war. Der Nieder-

11) Substanz h war nur einmal mit Essigsaure
anhydrid behandelt worden. 

19
) .Ann. d. Chem. u. Pharm. 254 (1889), S. 369 

und Berl. Ber. XXII, S. 2706. 

schlag wurde abfiltrirt, zunachst mit 
Sodalosung, dann mit Wasser gut aus
gewaschen und schliesslich auf Thon 
getrocknet. Aus 2 g Gerbstoff wurden 
2,25 g rohes Benzoylproduct gewonnen. 
Zur weiteren Reinigung wurde das 
Rohproduct entweder in warmem Eis
essig gelost und mit Wasser wieder ge
fallt oder es wurde in Aceton oder 
Chloroform in der Kalte gelost und aus 
diesen Losungen <lurch Alkoholznsatz 
zur Ausscheidung gebracht. 

Die gereinigte Benzoylverbindung stellt 
ein hell fleischfarbenes Pulver dar, wel
ches in Wasser, Methylalkohol, Aethyl
alkohol, Essigester, Schwefelkohlenstoff 
und Benzol fast unloslich ist. Leicht 
lost es sich dagegen in warmem Eis-
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essig, sowie in Ace~on u?d Chloroform. mit neutralem Kupferacetat, das Blei
Gegen Sodalosung 1st die ~enzoylv~r- salz mit Bleiacetat dargestellt. Das 
bindung sehr bestandig, da sie erst beim Kupfersalz ist grauviolett, das Bleisalz 
Iangeren Kochen davon angegriffen wird. grauweiss. 
Aetzende Alkalien losen dagegen rasch An a I y s en des C a 1 c i um - n n d 
zur braunrothen Fliissigkeit. M a g n e s i um s a 1 z e s. 

Die Verbindung zeigt sehr schon die Zur Analyse wurden die Salze bei 
von G. DenigeslB) fiir das Benzoylradical 1050 getrocknet. 
angegebene Farbreaction. Wird eine Ca 1 c i um s a 1 z. 
Spur der Substanz mit Fo:r;mol-Schwefel- a) o,447 4 g Sbstz. gaben 0,0460 g Ca 0 
saure auf 120 o erhitzt, so tritt braun- b) 0,4324 g ,, ,, 0,0452 g ,, 
rothe Farbung ein. Gefunden a) 7,34 pCt. Ca 
Analyse der Benzoylverbindung. b) 7,46 ,, ,, 

Substanz dazu mehrmals umgefallt Berechnet fiir C21 H1s 010 Ca: 
und bei 105 o getrocknet. 8,48 pCt. Ca 
0,1973 g Substanz gaben 0,5123 g 002 Magnesiumsalz 

und 0,0686 g H20, a) 0,4316 g Sbstz. gaben 0,0324 g Mg 0 
Gefunden: C: 70,81 pCt. b) 014606 g ,, ,, 0,0340 g ,, 

H: 3,99 pCt. Gefunden: a) 4,53 pCt. Mg 
Berechnet fiir C21Hu01o(C6H5C0)6: b) 4 45 

' " " C: 71,59 pCt. Berechnet fiir 021 H1s010Mg: 
H: 4,16 pCt. 5,36 pCt. Mg. 

Salze des Sequoiagerbstoffes. Die Aualysen des Baryum-,. K~pfer-
Von den Salzen gaben nur das und Bleisalzes gaben so wemg ub~r

C al ci um- und Magnesiumsalz einiger- einstimmende Resultate, dass auf eme 
maassen fibereinstimmende Resultate. Angabe derselben verzichtet werden 
Die Baryum-, Kupfer- und Bleisalze kann. 
gab en ganz verschiedene Werthe, sodass z e r1 e gun g des Gerbs to ff e s 
hierbei ohne Zweifel Verbindungen d u r c h Hitz e. 
basischer Natur vorlagen. Die Zerlegung des Gerbstoffes durch 

Zur Darstellung des Baryum-, Calcium- Hitze geschah nach der Methode v~n 
und Magnesiumsalzes wurde der reine 'l'horpe.14) 1 g Gerbstoff 'Yurd~ m 
Gerbstoff in Wasser unter Zugabe einer 5 ccm Glycerin gelost und m emem 
Spur Ammuniak gelost und sodann so Reagenscylinder mit eingese~ktem 
lange mit Chlorbaryum bez. Chlorcalcium Thermometer zunachst etwa 20 Minuten 
und Chlormagnesium versetzt, als noch lang auf 1600 erhitzt. Die Temperatur 
Fallung eintrat. Vor der Fallung des wurde dann langsam steigen gelassen 
Magnesiumsalzes wurde etwas Chlor- und schliesslich 20 bis 30 Minuten lang 
ammonium zugesetzt. Das Calcium- und auf 200 bis 2100 gehalten. Nach dem 
Baryumsalz wnrde auch durch Fallen Abkiihlen wurde mit 20 ccm Wasser 
mit Kalk- bez. Barytwasser darzustellen verdiinnt und dann mit Aether wieder
versucht. holt ausgeschiittelt. Hierbei ist rela.tiv 

Die volumintisen, grauvioletten Nieder- viel Aether zu verwenden, da sonst e~ne 
schlage wurden zunachst durch Decan- dicke Paste entsteht, von welcher s1ch 
tiren, schliesslich auf dem Filter gut der Aether nicht trennt. Von der ather
ausgewas.chen. . Nach dem Tro.cknen ischen, etwas braunlich gefarbten Lo~~ng 
stellen die Verbrndun&'e~ dunkelv10l~tte wurde der Aether abdestillirt, der Ruck
amorphe Pulver .dar, die m Wasser mcht stand in etwa 5 ccm Wasser gelost und 
ganz unloslich smd. -~ ~-- __ ___ . 

Das Kupfersalz wurde durch Fallen I .14) Procter - R. a,ssler, Leitfaden iiir gerbere1-
- -- - - - chemische Untersuchungen (1901) S. ?4, T~orpe, 

13
) Ref. s. Ztschr. f. analyt .. Chemie HlOl (40), Chem. Soc. Ab,t. 18~1, S. 663, sowie Trvmble, 

8. 44. J The Tannins Bu. I, S. 27. 
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filtrirt. Mit einem Theil des Filtrates igen Masse abgeschieden, welche ab
wurden folgende Reactionen erhalten, filtrirt wurde. Das dunkelbraun gefiirbte 
die auf die Gegenwart von Py r o gall o I Filtrat wurde nochmals einige Stunden 
schliessen lassen. Eisenalaunlosung gekocht, wodurch nochmals eine geringe 
zuerst blauschwarz, dann graugriin. Ausscheidung der braunen flockigen 
Ka 1 k was s er schone violette Fiirbung, Masse eintrat, die ebenfalls abfiltrirt 
welche bei einigem Stehen in Braun wurde. (Abgeschiedene Masse sei mit 
iibergeht. Besonders schon tritt diese A bezeichnet). 
Reaction bei der Ausfiihrung in einer Das braunrothe Filtrat reducirte stark 
Porzellanschaale ein. Fehling'sche Losung, alkal. Wismut-

Der Rest des Filtrates wurde noch- losung und Silbernitrat. Das Filtrat 
mals mit Aether dreimal ausgeschiittelt, wurde nun so lange (fftnfmal) mit Aether 
der Aether wiederum verdunstet, und ansgeschiittelt, als derselbe noch etwas 
der farblose Riickstand zwischen zwei aufnahm. Die ersten Aetherausschiittel
Uhrgliisern sublimirt. Es bildete sich ungen waren roth gefiirbt. Die Haupt
als Sublimat eine strahlig krystallinische, menge des Aethers wurde nunmehr ab
weisse Masse, deren Losung in Wasser destillirt und die concentrirte Losung 
auf Zusatz einer Spur Alkali sofort der freiwilligen Verdunstung iiberlassen. 
tiefbraun wurde. Eine Losung des I Der Riickstand war braun gefarbt, aber 
Sublimats in Wasser gab mit frisch be-1 deutlich krystallinisch. Zur weiteren 
reiteter Ferrosulfatlosung einen weissen Reinigung wurde der Riickstand noch
Niederschlag, der nach Zugabe von mals in Wasser gelost und die Aether
wenig Eisenchlorid sich mit blauer ausschiittelung wiederholt. 
Farbe loste. Durch Zusatz von etwas Der nunmehr resultirende Aether
Schwefelsi:iure wurde die Losung roth- riickstand li:iste sich in Wasser zu einer 
lich, und konnte nach vorsichtiger immer noch hellbraun gefarbten Fliissig
N eutralisation mit Ammoniak die blaue keit leicht auf, welche durch Filtratiop. 
Farbe erhalten werden. Mit Eisen- iiber 'l'hierkohle noch weiter gekli:irt 
chlorid trat Rothfi:irbung ein. Kalium- wurde. Zur vollstandigen Entfiirbung 
permanganat, Fehling'sche Losung, wurde mit Bleiessig versetzt, der ent
Gold-, Silber-, Queksilber- und Platin- standene grauweise Niederschlag ge
salze wurden durch eine wasserige waschen, sodann in Wasser suspendirt 
Losung des Sublimats sofort reducirt. und mit Schwefelwasserstoff zersetzt. 
Kupfer- und Bleiacetat wurden gefiillt. Das Filtrat wurde durch Einleiten von 
Mit ammoniakalischer Kupferlosung Kohlensiiure vom iibP-rschiissigen 
entstand eine purpurbraune Farbung Schwefelwasserstoff befreit, nochmals 
Beim Erhitzen der Li:isung mit Salz- filtrirt und eingedampft. Die Losung 
saure und Aceton bez. Chloralhydrat- des Riickstandes war nun vollig klar 
losung trat Rothfi:irbung ein. und gab folgende Reactionen 15) der 

Durch diese Reaction en wurde be- Ga 11 us s au re: 
wiesen, dass bei der Zerlegung des Mit Cyankalium geschiittelt trat Roth
Gerbstoffes bei hoherer Temperatur farbung ein, die beim Stehen der Losung 
Pyrogallol unter den Zersetzungs- wieder verschwand, beim Schiitteln der
producten enthalten ist. selben aber wieder hervortrat. ( Sydnay-
S pa lt u n g des Sequoiagerbstoffes sche Reaction). . 
durch verdlinnte Schwefelsiiure. Oxydfreie Ferrosulfatlosung gab keme 

15 g Rohproduct wurden in etwa Reaction, oxydhaltige verursachte da-
400 g Wasser gelost, das Filtrat davon gegen tiefblaue Farbung. 1\fit Eisen
mit. 1 O ccm cone. Schwefelsaure ver- chlorid blau, auf Zusatz von wenig 
setzt und nun 10 bis 12 Stunden lang ~-;----- . ... , .. . 
unter Ersatz des verdampfenden Wassers fo) F. Koch, M1ttolouropa1sche <_,allapfel, ~rch1\-

k ht H. b · h , . 1. h der Pharm. 1895, S. 63, femer F. Gruttner, 
ge oc · . Ier ~I atten s1ch re1ch IC e Hamamelis virginica, Archiv der Pharm. 1898, 
Mengen emer tiefbraun gefi:irbten korn- ! s. 294, sowie Fliickiger, Reactionen (1892), S. ti9. 
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Natriumacetat oder Natriumbicarbonat 4. Die mit wenig Natronlauge und 
violett. Gold- und Silbersalze wurden Ferricyankalium schwach erwiirmte 
reducirt. Kalkwasser gab graublauen Losung gab nach dem Ansiiuren mit 
Niederschlag, welcher bald dunkler Salzsiiure mit Eisenchlorid Berlinerblau. 
wurde. 5. Alkoholische Thymollosung in Ver-

Natriumcarbonat gab tiefbraune Farb- bindung mit cone. Schwefelsiiure er
ung. Etwas Losung, mit einem Tropfen zeugt violettrothe Farbung. 
verdiinnter Kupfersulfatlosung versetzt, 6. Alkoholische a-Naphthollosung giebt 
blieb klar, auf Zusatz einer Spur in Verbindung mit cone. Schwefelsiiure 
Natriumacetat schied sich ein brauner violette Fiirbung. Diese Reaction tritt 
Niederschlag ab. Vanadinsaures Ammon besonders schon beim Ueberschichten 
mit etwas Losung gelinde erwarmt gab ein. 
schwarzbraune Fiillung. 7. Mit alkalischer Pikrinsiiurelosung 

Zinksulfat wurde durch die Losung tritt Rothfarbung auf. 
nicht gefiillt, erst auf Zusatz von etwas 7. Mit salzsaurem Phenylhydrazin und 
Natriumacetat, schied sich weisser essigsaurem Natron erhitzt, wurden gelbe 
Niederschlag ab. Kaliumbicarbonat er- Niidelchen eines Glykosazons erhalten. 
zeugte braunen Niederschlag. 9. Sehr deutlich trat auch die von 

Ein Theil der Losung zur Trockne Riegler17 neuerdings empfohlene Farb
verdampft, Riickstand zwischen zwei reaction mit salzsaurem Phenylhydrazin, 
Uhrglasern erhitzt, gab ein Sublimat Natriumacetat und Natronlauge ein, 
von federigen Krystiillchen, welche die wodurch eine violette Fiirbung entsteht. 
Reactionen des Pyrogallols zeigten. 10. Priifung im Polarisationsapparat 

Untersuchung auf Zucker. ergab Rechts.drehung .. 
Die mit Aether ausgeschiittelte De_r Seq~?1age_rbstoff durfte ~emnac? 

wiisserige, braunrothe Losung wurde als em. Abkommlmg der Gallussaure m1t 
mit Natronlauge neutralisirt, zur Ent- Glykos1dnatur aufgefasst werd~n, da als 
fernung von Gerbstoff und Farbstoffen Spaltungsproduc~ neben Gallussaure auch 
mit Bleiessig behandelt, nochmals filtrirt, Zucker nachgewiesen werden konnte. 
~~eiiiberschuss dur~h verdiinnte S~hwefel- p h lob a p hen. 
saure entfernt, Filtrat des Ble1sulfates Die beim Kochen mit Schwefelsaure 
wiede~ mit Na?'onl.auge. neutralisirt. Es abgeschiedenen braunen, kornigen Massen 
resul~irte sc~hesshch eme nur schwach (Niederschlag A s. o.) bilden getrocknet 
ge!bhch _gefarbte Losung, ans we;cher ein amorphes Pulver, welches in Wasser, 
be1m Iangeren . Stehen _anorgamsche Aether, Chloroform, Ligroin und Benzol 
Salze s1ch ausschieden. Die davon ab- unloslich ist. In Alkohol lost es sich 
gegossene, bezgl. d~rch Beh.andeln mit dagegen, ebenso etwas in Essigester 
Alkohol gewonnene Losung ze1gte folgen- und Aceton. Auch in Glycerin lost es 
. de Zuckerreactionen: 16

) sich beim Erwarmen zu einer roth-
1. Pchling'sc?e L?sung w:urde reducirt, braunen Fliissigkeit. In Ammoniak, 

ebenso ammomakahsche S1lberlosung. kohlensauren und atzenden Alkalien ist 
2. Mit con~. Sodalosun_g (1 : 2) _ver- es fast vollig mit tief rothbrauner Farbe 

setzt und m1t et~_as W1s~utsubmtrat loslich. Aus der alkalischen Losung 
gekoch~, trat Schwarzung em. wird das Phlobaphen durch Mineral-

_ 3. D1~ unter Zus~_tz von _Sodalosung sauren wieder gefallt, aber nicht durch 
m1t Indigo blaugefarbte Losung ent- Einleiten von Kohlensaure. 
fai:bte si~~ beim Erwarm~~' und e~. t~at Zur Reinigung wurde ein 'rheil des 
be~m S~hutteln d~r abgekuhlten Flu.ss1g- Phlobaphens in verdiinnter Natronlauge 
ke1t m1t Luft die blaue Farbe w1eder gelost, filtrirt und klares Filtrat mit 
auf. . Salzsaure angesauert. Der abgeschiedene 

16) KunX--Krat1,Se, Ilex paraguayennis, Archiv 17) Riegler, Empfindliche Zuckerproben, Apoth.-
der Pharm. 1893, S. 623. Ztg. 1901, S. 65. 
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Niederschlag, welcher sich nur schwer 
absetzte und sehr schlecht abzufiltriren 
war, wurde sorgfaltig gewaschen und 
auf Thon getrocknet. Trocken liess er 
sich leicht zu einem dunkelbraunen 
Pulver zerreiben, welches in Alkalien 
leicht loslich war. 

Analysen des bei 
105 ° getrockneten Phlobaphens. 

Aschebestimmung. 
0,2000 g Substanz hinterliessen als 

Gliihriickstand 0,0009 g, entsprechend 
0,4500 pCt. Asche. 
a) 0,2136 g Subst. gaben 0,4604 g C02 

und O,Oli88 g H20, 
b) 0,2060 g Subst. gaben 0.4459 g 002 

und 0,0654 g H20. 
Gefunden: 

II a I b 

C 158, 78 pOt. 59,03 pCt. 

~-ii 3,57 pCt. 3,52 pCt. 

Quantitative Bestimmung der 
Spaltungsprod ucte. 

Bei einer quantitativen Spaltung, mit 
10 g Rohgerbstoff unter Verwendung 
von 5 pCt. Schwefelsaure bei zwei
stiindigem Erhitzen durchgefiihrt, wurden 
folgende Werthe erhalten : 

In Wasser unloslich . . 0,45 g 
AbgeschiedenesPhlobaphen 7 40 g 
Riickstand der Aetheraus. ' 

schiittelung . . 0,15 g 
Zucker (mit Fehling'scher 

Losung titrirt) . . . 0,0175 g 
Feuchtigkeit . _J~8~g ~-

9,9975 g 
Fallung der Gerbstofflosung mit 

Salzsaure. 
Um womoglich den Zusammenhang, 

welcher zwis~hen dem Phlobaphen, sowie 
der Aussche1dung beim Ansauern der 
Gerbstofflosung bestehen konnte aufzu
kliiren, wurde noch folgender Versuch 
ausgefiihrt. 

3 g gereinigter Gerbstoff wurden in 
Wasser und etwas Kalilauge gelost. 
Diese Losung wurde nun zunachst mit 
verdiinnter Salzsaure angesauert wo
durch eine braune, fl.ockige Mass~ sich 

abschied (Niederschlag A). Das Filtrat 
davon war tiefroth gefarbt. Mit ver
diinnter Salzsaure trat keine Fallung 
mehr ein, aber bei Zusatz von concen
trirter Salzsaure schied sich eine weitere 
Menge als brauner, flockiger Niederschlag 
ab (Niederschlag B). Das Filtrat von B 
war wohl noch roth gefarbt, doch gab 
es mit Salzsaure keine Fallung mehr. 
Die auf dem Filter getrennt gesammelten 
Niederschlage gingen beim langeren Aus. 
waschen wieder mit rother Farbe in 
Losung. Geringer Zusatz von Alkali 
erzeugte wieder eine Fallung. 

Die Niederschliige A und B wurden 
jeder fiir sich getrocknet und nach dem 
Trocknen bei 105 ° analysirt. 

Analysen der durch Salzsaure 
abgeschiedenen anhydridartigen 

Verbindungen. 

a) 0,2208 g Subst. gaben 0,4769 g C02 
und 0,0831 g H2o. 

b) 0,2008 g Subst. gaben 0,4297 g 002 
und 0,0739 g H20. 

Gefunden: 
II a A b B 

0 58,90 pOt. 58,36 pCt. 

H 4, l 8 pCt. 4,08 pOt. 
I 

Versuch zur Regenerirung 
des Gerbstoffes a us der Acetyl

verbindung. 
2 g Acetylverbindung wurden mit 

Wasser libergossen und nach Zugabe 
von reinem Natronhydrat durch Digestion 
im Wasserbade zersetzt. Nach kurzer 
Zeit war das Acetylproduct mit tief 
braunrother Farbe in Losung gegangen. 
Beim Ansauern der Losung mit Salz
saure fiel ein brauner Niederschlag ans, 
der, abfiltrirt und liinger mit Wasser 
gewaschen, sich wieder ~u losen begann. 
Er zeigte also das gle1che ~.erh~lten, 
wie die Abscheidung des ursprunglichen 
Gerbstoffes mit Salzsaure. Zusatz von 
Kochsalz bewirkte wiederum Fallung. 

Die bei 105 o getrocknete Substani; 
gab folgendes Resultat: 
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0,1528 g Substanz gaben 0,3305 g C02 
und 0,0447 g H20. 

Gefunden: C: 58,96 pCt. 
H: 3,24 pCt. 

Den Analysenresultaten und dem 
chemischen Verhalten nach scheint ein 
Zusammenhang zwischen Phlobaphen, 
Salzsaurefiillung und regenerirtem Gerb
stoff zu bestehen, welcher durch weitere 
Versuche noch aufgeklart werden soll. 

Tannoform verbind ungls). 

Wird eine concentrirte L5sung des 

Analysen der bei 
105 o getrockneten Tannoform

verbindung. 
a) 0,2337 g Subst. gaben 0,4924 g C02 

und 0,0856 g H20, 
b) 0,2161 g Subst. gaben 0,4612 g C02 

und 0,0730 g H20, 
c) 0,2053 g Subst. gaben 0,4324 g C02 

und 0,0689 g H2o. 
Gefunden: 

II a b c 

C 57,76pCt. 58,20pCt. 57,44pCt. 

Sequoiagerbstoffes mit 40 proc. Form- H 4,06 pCt. 3,75 pCt. 3,67 pCt. 
aldehydlosung versetzt, so scheidet sich 
die Tannoformverbindung nach einiger Berechnet fiir (C21H190 10)2CH2: 
Zeit als Gallerte ab, die so dick ist, C: 58,90 pCt. 
dass das Glas ohne Gefahr fiir das Aus- H: 4,56 ,, 
laufen von Fliissigkeit umgedreht wer- Die analysirten Producte riihrten von 
d~n kan~_. Verwendet man dagegeil verschiedenen Darstellungen her. Durch 
e~ne verdunnt~ GerbstoffW~ung, so geht die vollstandige Unioslichkeit in fast 
die Condensation erst be1 Zusatz von allen Solventien konnten keinerlei 
etwas Salzsanre vor sich. Reinigungsversuche ausgefiihrt werden, 

Zur Darstellung wurden 2 g gereinigter sodass hierauf die grossen Analysen
Gerbstoff in 100 ccm Wasser ge}l}st, fehler zuriickzufiihren sind. 
dann l O ccm FormaldehydWsung und Bei der Ausfiihrung vorstehender 
als Condensationsmittel 6 ccm concen- Arbeit wurde ich durch Herrn Apotheker 
trirte Salzsaure (1, 12) zugegeben. Die Gustav Breitwieser bestens unterstiitzt. 
Tannoformverbindung schied sich sofort Darmstadt, den 30. Mai 1901. 
in fleischfarbenen Flocken ab. Die iiber-
stehende Fliissigkeit war vollstiindig farb-
los. Der Niederschlag wurde abfiltrirt, Ray-Seife. 
gut ausgewaschen nnd anfangs auf Thon, Eine neue, vorziigliche, kosmetische 
znletzt im Exsiccator getrocknet. 'foiletteseife ist nach Angabe von Dr, 

Die 'l'annoformverbindung stellt ein Paschkis (Wien. klin. Rundsch. 1901, 292) 
brannlichrothes Pulver dar, welches in durch ihren Zusatz von Eiereiweiss die 
Wasser und den gebrauchlichen Losungs- Ray - Seife. Einerseits ist das Alkali durch 
mitteln vollstandig nnWslich ist. dasselbe eingehiillt und die Reizwirkung 

Auch in Ammoniak, kohlensanren und dadurch gemildert, dann vor Allem hat diese 
iitzenden Alkalien ist die Verbindung Toiletteseife die Eigenschaft des guten 
unloslich. Schaumens und der Haltbarkeit. 

In concentrirter Schwefelsaure }l}st In 100 Th. enthlilt dieselbe: 
sie sich beim Erwiirmen mit brauner Fettsaure gebunden, . 7 2, 7 pOt. 
Farbe. Die schwefelsaure Losung ver- · Wasser 10,6 ,, 
andert beim Versetzen mit Alkohol die. Natriumoxyd, gebunden 9,8 ,, 
branne Farbe nicht. · Glycerin . . 3,1 ,, 

18) s. Tannoform - Patente von Merck; Fried
lander, Fortschritte der Theerfarbenfabrikation 
1894 bis 1897, Theil 4, S. 1232; ferner Liebig's 
Ann. 263, S. 285; Berl. Ber. 25, S. 946 

Eiweiss 3,5 ,, 
Die gefundenen 3,5 pOt. Eiweiss ent

sprechen 28 pCt. Eiinhalt. Freies Alkali 
war nicht vorhanden. Vq, 
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Zur mikrochemischen Unter
scheidung der aromatischen 

festen Kohlenwasserstoffe 
benutzt Behrens (Chem.-Ztg. 1901, Rep.114) 
a-Dinitrophenanthrencliinon und Chrysam
sli.ure wobei die letztere als Gruppenreagens, 
das 'erstere zur speciellen Unterscheidung 
dient. Als Losungsmittel wird dabei Nitro
benzol verwendet. Man lost das Kohlen
wasserstoffgemisch in einer kleinen Menge 
Nitrobenzol in der Warme, setzt das Reagens 
zu und lasst unter langsamer Abkiihlung 
Krystalle abscheiden. Sind nach 5 Minuten 
noch keine Krystalle entstanden, muss 
man die Fliissigkeit vorsichtig concentriren. 
Naphthalin, Acenaphthen, Indol, Anthracen 
und Carbazolliefern mit a-Dinitrophenanthren
chinon rhombische Krystalle, und zwar in 
derselben Reihenfolge gelbe, orangefarbige, 
braune graublaue und violette. Fluoren ' . und Phenanthren bilden braune Pnsmen, 
Chrysen rothe N adeln. Mit Chrysamsaure 
geben die genanntenKohlenwasserstoffe griine 
Nadeln, nur Naphthalin rothe rhombische 
Krystalle, Acenaphthen blaugriine Nadeln. 
Pyren, Fluoren und Phenanthren werden 
unterschieden, indem man die Mischung im 
Dampfstrome destillirt, wobei die Haupt
menge des Fluoren ins Destillat iibergeht 
und dort dadurch identificirt wird, dass es 
bei der Oxydation mit Chromsiiure kein 
Chinon giebt. Der Destillationsriickstand 
wird sublimirt, wobei das erste Sublimat 
das Phenanthren enthalt. Beide Korper 
werden durch Oxydation mit Chromsaure 
in Chinone iibergefiihrt. Phenanthrenchinon 
ist gelb und giebt mit Carbazol kupfer
farbige rhombische Krystalle. Pyrenchinon 
ist rotb gefarbt. Zurn Nachweise der fliissigen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe werden sie 
mit Salpetersiiure vom specif. Gewicht 1,5 
behandelt und die Nitroproducte mit Schwefel
ammonium bei 70 o C. reducirt. Auf die salz
sauren Amine liisst man bei Gegenwart von 
Schwefelsiiure oder Kaliumsulfat J odjodkalium
losung einwirken. Mit Anilin und den drei 
Toluidinen erhalt man rothe oder braune 
Tafeln, von denen letztere starken Dichro
ismus besitzen. Graue Krystalle Jiefern 
a-m-Xylidin ohne Dichroismus, v-o-Xylidin, 
p-Xylidin und s-Pseudocumidin mit Dichrois-
mus. -he. 

Jodbestimmung 
unter gleichzeitiger Trennung 

von Brom und Chlor. 
Dr. G. Weiss giebt im Hamburger Be

zirksverein des V ereins deutscher Chemiker 
folgende Jodbestimmung zugleich unter 
Trennung von Brom und Chlor an, welcbe 
wegen ihrer Einfacbheit zu empfehlen ist. 

Der chemische V organg erklart sicb aus 
nachstehender Gleichung: 
ZnJ2 + (Fe01s)2 = (FeCl212 + ZnCl2 + J2 

Handelt es sich um neutrale oder in 
Wasser losliche J od-, Brom- und Chlorsalze, 
so fiigt man direct festes, in Wasser gelostes, 
neutrales Eisenchlorid in reichlichen Mengen 
hinzu, destillirt, indem man das Destillat in 
Jodkaliumlosung auffangt und titrirt mit 
unterschwefligsaurem N atron. Sind die J od-, 
Brom- und Chlorsalze nicht in Wasser Ios
lich oder nicht neutral, so versetzt man 
dieselben mit Zinkstaub im Ueberschuss, es 
bilden sich dann ZnJ2 + Zn Br2 + Zn 012, 
Man filtrirt, wascht gut aus und setzt zu 
dem Filtrat genilgend moglichst neutrale 
Eisenchloridlosung und destillirt unter gleich
zeitiger Durchleitung eines gleichmassigen 
Luftstroms, bis alles Jod iibergegangen 
ist. Das Jod bestimmt man wie oben, !asst 
darauf die Retorte etwas abkiihlen, fiigt 
dann entweder festes iibermangansaures 
Kalium oder cone. Losung hinzu, destillirt 
wieder und fangt das iibergehrnde Brom 
in Bromkaliumlosung auf und titrirt dasselbe. 
Nachdem das Jod und Brom auf diese 
Weise bestimmt ist, wird das Clor nach 
bekannter Methode aus der Differenz be
rechnet. 

Bei der Zusammenstellung des Apparates 
sind eingeschliffene Glasrohren zu benutzen 
und Korke moglichst zu vermeiden. Vg. 

Ueber die Constitution des 
Gallo tannins 

theilt Pottewin (Chem.-Ztg. 1901, 314) mit, 
dass es sich gegen Tannase wie ein wahres 
Glykosid verhalt, wahrend v.erdilnn~e Siiuren 
derart hydrolysiren, dass D1gallussaure e~t
steht. Es scheint demnach, dass das natur
liche Tannin ein Glykosid der Digallussiiure 
ist. -he. 
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Die Beeinfl.ussung 
der Ehrlich'schen Diazoreaction 
tritt nach Burghart (Cbem.-Ztg. 1901, Rep. 
108) durch J odalkalien und besonders durch 
Phenole ein, welcbe zu dem Reagens starkere 
Affinitat zeigen, als die die Reaction hervor
ruf enden Substanzen. Dies ist der Fall bei 
Gebrauch von Kreosot, Kreosotal u. s. w., 
aber auch bei Krankheiten, in denen ge
wohnlicb die Diazoreaction eintritt. Man 
muss also den Harn zunachst auf Phenole 
prilfen. Die Entfernung derselben durch 
Destillation oder Ausschiitteln mit Aether 
oder Amylalkohol bewirkt meist eine Zer
storung der activen Korper durch die er
forderlichen Sauremengen. Hierbei zeigen 
sich aber Unterschiede, welche zur Annahme 
verschiedener, nur in dem V erhalten zum 
Ehrlich'schen Reagens iibereinstimmender 
Substanzen zwingen. Durch Zusatz von 
Bleizucker lassen sich grossere Mengen 
Phenole entfernen. Ferner kann man die 
Reaction erhalten, wenn man den Harn 
neutralisirt und dann Reagens und Ammoniak 
in ·umgekehrter Reihenfolge, wie iiblich, zu-
setzt. -he. 

bestimmt werden. Beim N achweise von 
Eiweiss ist in zweifelhaften Fallen bei der 
Kochprobe eine Sattigung der FHissigkeit 
mit Natriumchlorid und Natriumsulfat er
forderlich. Bei der Probe mit Essigsaure 
und Ferrocyankalium ·wird haufig eine durch 
Nitritgehalt des Harnes auftretende Gelb
farbung storend. Am besten ist die Ab
anderung der Spiegler'schen Probe von 
Jolks selbst. Da sie zuweilen wegen zu 
geringen Salzgehaltes versagte, wurde die 
Zusammensetzung des Reagens g ea n d er t. 
Es besteht nun aus 

der 

10 g Quecksilberchlorid, 
20 g Bernsteinsiiure, 
20 g Natriumchlorid, 

500 g destillirtem Wasser. 
-he. 

An der Bildung 
riechenden Bestandtheile 
der Baldrianwurzel 

ist nach Carles (Chem.-Ztg. 1900, 252) die 
in der frischen Wurzel vorhandene betrii.cht
liche Menge Oxydase hervorragend betheiligt. 
Dasselbe nimmt V erfasser von den in reichem 
Maasse vorhandenen organischen Mangan

Zur Methodik der Harnunter- verbindungen an. Diese Rolle als oxydiren-
suchung des Mittel scheint in latentem Zustande auch 

giebt Jolles (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 115) I in den galenischen Praparaten aus Baldrian 
folgende Beitrli.ge: Zur quantitativen Harn - zu bestehen. Die Sauerstoff iibertragend 
s to ff bestimmung wurde das Pflilger'sche wirkenden natiirlichen Manganverbindungen 
Verfabren mit Phosphorwolframsiiure und konnen eine indirecte Wirkung auf das 
das Freumd-Topfer'sche Verfahren, Fallung Nervensystem ausiiben, und es ware erklar
als Oxalat aus atherischer Losung, bewahrt lich, warum die galenischen Priiparate nicht 
gefunden. In beiden Fallen kann zur Ver- durch die chernisch dargestellten Valerianate 
einfachung der Stickstoff im Azotometer oder das Baldrianol zu ersetzen sind. 

Erneuerung der Beste/lung. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag 

ein Post•Bestellzettel zur gefllligen Benutzung bei. 
Auszug a.us den beztiglichen Bestimmungen der Post. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen , welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der V or au s b e z ah lung des Betrages. Au£ den ununterbrochenen und voll
standigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht
z ei ti g geschieht. 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden b ere its 
er s chi en en e Nu mm er n, soweit sie iiberhaupt noch zu beschaffen sind, nur auf 
a us dril ck Ii eh es Ve rlan gen n ach g eli ef ert. Fiir 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 verantwortlicber Leiter Dr. A. Schneider In Dresden. 
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Biicherschan. - Verschiedene M{ttheilnngen. - Vierteljahres-Inhaltsverzeichniss. 

Chemie und Pharmacie. 
Salicylsulfonsaure als Eiweiss

reagens. 
Wie ich aus einem Referate in No. 16 

dieser Zeitschl'ift ersehe, ist die Salicyl
sulfonsaure, von mir zuerst vorge
s.chlag~n (Ph: C. 30 fl889J, 549), kiirz
hch wieder m der Deutschen Medicin. 
W ochenschrift von A. Prawn in Form 
der Schichtprobe, zur Prtifung von Harn 
auf Eiweissspuren empfohlen worden. 

Die zur Reaction nothige Losung 
k'.1'nn man sich , falls Salicylsulfonsaure 
rucht zur Hand ist, leicht selbst darstellen. 
In einem Kolben werden 13 g Salicyl
saure und 20 g reine Schwefelsaure 
iiber freier Flamme allmahlich bis zum 
Sieden der erhaltenen Fliissigkeit er
hitzt. Beim Erkalten erstarrt letztere 
zu einer krystallinischen Masse die mit 
67 g Wasser eine ungefahr' 20proc. 
L?sung von Salicylsulfonsaure giebt. 
D1ese wohl immer etwas braunlich ge
f~bte, klare Fliissigkeit enthalt aller
dmgs gegen 10 pCt. freie Schwefel
sa.ure. Letztere beeintrachtigt jedoch 
durchaus nicht die Brauchbarkeit der 

Losung, die beim Ueberschichten mit 
0,0025 proc. Eiweisslosung durch Bildung 
einer weisslichen Zone noch deutlich 
reagirt. G. Roch. 

Heilbarkeit des Krebses. 
In der Berl. klin. Woch. 1901, 622, be

findet sich eine V eroffentlichung von grosster 
Wichtigkeit von Prof. Dr. Adand;;fr1uic::.. in 
Wien, nach welcher berechtigte Hoffnung 
vorhanden zu sein scheint, dass die ent
setzlichste Krankheit der Menschheit, der 
Krebs, heilbar und dass das Poblem der 
Krebsheilung wissenschaftlich als gelost zu 
betrachten ist. Der V erfasser, welcher schon 
friiher sein Urtheil in der Weise abgegeben 
hatte, dass die Krebszelle kein Epithelium, 
sondern ein Protozoon, speciell eine Coccidie 
ist, hat nun nach seiner Mittheilung eine 
Krebserkrankung allerschwerster Art durch 
sein Mittel C a n c r o i n in kurzer Zeit ge
heilt. (Wir werden auf das Mittel selbst, 
sobald eingehende Mittheilungen in den Fach
zeitungen dari.iber bek:innt sind, eingehend 
zuri.ickkomnien. Die Schriftleitung.) 

Durch die Einspritzung des Cancroin er-
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folgt eine Erweichung und Abnahme aber 
nicht ganzlicher Schwund der Tumormasse. 
Durch die Einwirkung desselben wird die 
lebensfrische und wachsende Krebszelle 
nekrotisirt und erweicht, sodann resorbirt 
und abgestossen. Die Masse besonders alter 
und voluminoser Carcinoma dagegen besteht 
aus Theilen, die entweder gar nicht auf das 
Cancroin reagiren oder nachdem sie durch 
dasselbe abgetodtet worden sind, weder ab

Es ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn die 
Entdeckung des Krebsparasiten wirklich er
folgt ist, auch bald eine Heilung des Krebses 
erfolgen wird. Welcher von den beiden 
Forschern hat nun Recht? Hoffentlich tragen 
beide V eroffentlichungen dazu bei, die Krebs
krankheit ohne die schwierige und meistena 
erfolglose Operation zur Heilung zu bringen. 
Quod dei bene vertant! Vg. 

gestossen noch resorbirt.werden, sondern als Thierkohle als Fallungsmittel 
todte Massen an ihrer Stelle verbleiben und fur Eiweiss. 
daselbst verharten. Auf jeden Fnll sind Will man bei einer Zuckerbestimmung 
diese Massen unschadlich und hindern die im Harn das Eiweis vorher aus demselben 
Riickbildung der Krankheitssymptome und entfernen, so kann man nach Leuchter 
die Genesung der Kranken nicht mehr. (Bericht der Pharm. Ges.) denselben mit Kohle, 
W enn nun auch durch das Mittel die ge- welche mit Salzsaure gereinigt und von 
bildeten Krebsmassen nicht ganzlich ver- derselben durch Auslaugen vollig befreit, 
schwinden, so diirfte durch die Todtung des darauf getrocknet und feinst pulverisirt ist, 
Krebses eine Heilung unbedingt erfolgt sein. behandeln. Diese so behandelte Koble hat 
(Diese Feststellung ist von allergrosster die Eigenschaft, das Eiweiss in hervorragender 
Wichtigkeit, vorausgesetzt, dass sie von Weise zu bind en. Vg. 
weiteren Kreisen bestatigt wird, was wir (Anmerkung der Schriftleitung: Die Koble 
zum W ohle der Menschheit hoffen wollen. bindet auch noch andere Bestandtheile des 
Die Schriftleitung.) Harns, welche eine Zuckerreaction verhindern 

Ein wunderbarer Zufall ist es, dass zu oder auch vortauschen konnen; vergleiche 
gleicher Zeit Prof. Dr. Max Schuller Seefjen's sog. Kohlenprobe: Ph. C. 33 [1892], 
(Pharm. Ztg. 1901, 482) eine ebenfalls alle 
Krebsforscher auf das Hochste iiberraschende 

7 3
0.) 

Mittheilung in seinem w erke ,,Die Parasiten Empfi.ndliches Reagenspapier 
im Krebs und Sarkom der Menschen" bringt, zum Nachweis von Jod. 
wonach die Erreger des Krebses und Sarkoms Denigcs 1md Sabraxh (Zeitschr. d. allg. 
von ihm entdeckt word en sind. Den Krebs- osterr. Apoth. 1901, 548) empfehlen folgen
parasiten konnte er in zwei Formen als de Herstellungsweise eines empfindlichen 
eigenthiimlich glanzende Kapseln, welche in Reagenspapieres zum Nachweise von Jod: 
ihrem Innern kleine Organism en bergen, Man kocht 1 g Starke mit 40 ccm Wasser, 
sowie als Organismen allein nachweisen ]asst erkalten und fiigt 0,5 g N atdumnitrit 

' nachdern letztere aus den geplatzten Kapseln hinzu. Mit dem Kleister bestreicht roan 
ihre Freiheit erlangt haben. Schuller Conceptpapier au£ beiden Seit en, und lasst 
konnte feststellen, dass diese Parasiten allein dasselbe trocknen. Zurn Nachweis des Jods 
bei Krebs und Sarkomgeschwiilsten vor- befeuchtet man das Papier mit der zu 
kommen uncl dass dieselben ausserst em- priifenden Fliissigkeit und die feuchte Stelle 
pfindlicher Natur sind. Durch Abkiihlung mit einem Tropfen lOproc. Schwefelsaure. 
sowie auch rlurch Erhitzung bis auf 506 Ist Jod vorhanden, so tritt Blaufarbung ein. 
gehen sie zu Grunde. Geringe Mengen _____ __ ___ Vg_. 
Alkohol sowie auch andere :Mittel konnen . 
mit Erfolg zu ihrer Vernichtung an d t Fettd1chte Salbensc_hachteln . 

. ·d T • • • • • gewen ~ Die Firma Ji'. Panxner zu Wrnn VIII, Lerchen-
" et. en. \ e1fasse1 1st ?er Ans1cht, das1:2 die 

I 
folder Strasse 124/126 bringt fettdichte Salben

Bac11len von aussen m den menschlichen schachteln in den Handel, in denen Salben jeder 
Organismus eindringen konnen; es mUsse Art unbegrenzt lange aufbewahrt. werden kom~~n, 
daher selbst die geringste Geschwulst a· ohne dass das Fett oder Vaselm _durchschlagt. 
· ·1 . I-I ·1 · h , .. ' ~e Diese fettdichten Salbenschachteln smd bedeutend 
m : n_~r. e1 ung me t n01mal verlauft, auf s billiger als Blechschachteln und unter dem Namen 
S01gfalt1gste untersucht werden. ,,Bleib drinn !·' gesetzlich geschiitzt. · 
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Die Mittheilungen aus dem 
chem.-pharm. Laboratorium der 

Schwanen-Apotheke 
von Dr. Karl Aschoff 

in Bad Kreuznach 
(Friihjahr 1901) 

bringen vieles Interessante. 
Eine Backhaus'sche Kindermilch hatte 

folgende Zusammensetzung: 
Specif. Gewicht . 

in 100 g: 

Backhaus-Milch 
in 100 g 

1,0270 

Wasser 
Trockensubstanz. 
Milchfett . 
Milchzucker und Eiweiss

stoffe 
Mineralstoffe . 

88,94 g 
11,06 g 

3,00 g 

7,63 g 
0,43 g 

Herr Prof. G. Rupp, Vorstand der Gross
herzogl. Bad. Lebensmittelpriifungsstation der 
technischen Hochschule in Karlsruhe, fand 
1898 bei einer von ihm untersuchten Back
haus'schen Milch folgende Werthe: 

Zurn Vergleich: 
Frauenmilch 

im Mittel 
Wasser 88,20 g 86,0 bis 91,0 g ea. 88,5 g 
Trockensubstanz 10,70 g 8,9 

" 
14,2 g 

" 
11,5 g 

Milchfett . 3,35 g 2,0 
" 

3,5 g 
" 

2,75 g 
Milchzucker und Eiweissstoffe 7,91 g 6,7 

" 
10,3 g 

" 
8,5 g 

Mineralstoffe 0,54 g 0,2 
" 

0,4 g 
" 

0,3 g 

Es sind also die in beiden Fallen bei W erthen sehr ahnlich. 
Backhaus-Milch gefundenen Zahlen den bei Drei andere Proben Frauenmilch batten 
normaler Frauenmilch gefundenen mittleren folgende Zusammensetzung: 

Probe a Probe b Probe c 
Specif. Gewicht . 1,0310 1,0333 
Wasser 84,40 pCt., 
'rrockenriickstand 

87,85 pCt., 87,62 pCt. 
15,60 

Milchfett 4,50 
Eiweissstoffe und Milchzucker 10,84 
Mineralstoffe 0,26 

In einem Falle kamen Ta b 1 et t en zur 
Untersuchung, die den Darm passirt batten, 
olme aufgelost zu werden; dieselben be
standen aus Chinin und waren ein ausland
isches Fabrikat. 

Weissmann's Sc h I a g was s er bildete 
eine braunlichrothe Fliissigkeit von intensivem 
Arnicageruch. 

Reaction schwach sauer. 
Specif. Gewicht 0,853 
Trockenriickstand 0,950 pCt. 
Asche . 0,040 ,, 

Dasselbe ist demnach wahrscheinlich ein 
Auszug von Arnicabliithen, der mit einem 
schwach atherhaltigen W eingeist hergestellt 
war. Als Farbstoff schien nicht Kino und 
Ratanhia, sondern Lackmus benutzt zu sein. 
(Also entsprechend den schon mehrfach vor
liegenden Analysen.) 

,. 12,15 
" 

12,38 
" ,, 2,50 ,, 2,20 
" 

" 
9,44 

" 
!:l,91 

" 
" 

0,21 ,. 0,27 ,. 

Asthmawasser von II. BNrmristrr in 
Liibeck. Dasselbe bildete eine triibe, schwach 
gelbliche Fliissigkeit mit starkem, weissem, 
krystallinischem Bodensatz. Dieser bestand 
aus technischem Kochsalz, und es betrug seine 
Menge zusammen mit dem in Losung ge· 
gangenen Theile ea. HO pCt. Die Fliissig
keit bestand aus schwach gefarbtem Alkohol 
von 40 Vol.-pCt. 

Pastor P. Schmit's Bruch ea 1 be. Die
selbe war eine schwach gelbliche Salbe, die 
stark nach Nitrobenzol und schwach nach 
einem Theerpraparat roch. 

Schmelzpunkt . 40 bis 42 ° C. 
Erstarrungspunkt . H9 o C. 
Jodzahl . 54,5. 

Nach diesem Ergebniss er'3chien das Pra
parat als eine Mischung aus 3 'l'h. Schweine
schmalz, 1 Th. Talg, die mit Nitrobenzol 
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parfiimirt ist und wahrscheinlich einen ge-1 dampfen abscheidenden Carbonate co m -
riagen Zusatz eines Theerpraparates er- . prim i rte Tab I et tell hergestellt, welche 
fahren hat. 1 also nur die loslichen Bestandtheile des 

Kirchmann's Eisen-Magnesiapillen. Quellsalzes enthalten. Dieselben werden 
5 Stuck der bekannten mit Zucker iiber- nach der Herstellung in Glasrohrchen sterilisirt 
zogenen Pillen enthielten: und so dosirt, dass eine Tablette in 1/ 4 L 

Eisen, berechnet als abgekochten Wassers gelost eine Salzlosung 
Eisenoxyd 0,087 g giebt, die ihrer Starke nach der physiolog-

entsprech. kryst. Eisen- ischen Kochsalzlosung gleichkommt und zu 
sulfat . 0,302 g Ausspiilungen, zum Gurgeln mit Vortheil Ver-

Magnesium, berechnet wendung findet. Das Praparat hat den Namen 
als Magnesiumoxyd 0,051 g ,,Sterilisirte Kreuznacher Kochsalz-

Ausserdem wurden nur Spuren Lycopodium tab I et ten" erhalten. 
und geringe Mengen eines Bindemittels, wie Folgende Kreuznacher Seifen, welche 
es schien, Tragacanth, gefunden. die natlirlichen Salze der Mutterlauge neben 

Hiernach waren 100 Pillen hergestellt aus: medicamentosen Zusatzen, wie Schwefel, 
Kryst. schwefelsaurem Eisen- Theer u. s. w., enthalten, werden in folgen-

oxydul . 6,0 g den Starken hergestellt: 
Magnesiumoxyd 1,0 g a) Als ganz milde Seife fiir sehr em-

unter Zusatz des erforderlichen Bindemittels. pfindliche Haut: Kreuznacher Toilette
Hubert Ullrirh's Krauterwein. Die seife oder Kinderseife. Dieselbe enthalt 

Untersuchung dieses Praparates hatte folgen- nur die Bestandtheile der Mutterlauge, ist 
des Ergebniss: angenehm parfiimirt und kann iiberall als 

In 100 ccm : Toiletteseife V erwendung fin den. 
Alkohol: 8,91 Gew.-pCt. b) Kreuznacher Seife Nr. I. Enthalt 

oder 11,2 3 Vol.-pCt. die Bestandtheile der Mutterlauge, sowie 
Wasser: 76,32 pCt. 1,5 pCt. .Jodsalze, wirkt nur schwach 

Gesammtextract: 14,7~·-"~--~ keratolytisch; angewandt bei leichten Fallen 
davon Glycerin: 8,81 pCt. von Acne rosacea, Ichthyosis, bei den inter-

Zucker: 5,00 ,, trigosen Ekzemen der Kinder, Adenidis 
Mineralstoffe: 0,45 ,, u. s. w. 

freie Sauren entspr. 8,9 ccm Normal- c) Kreuznacher Seife Nr. II. Ent-
Natronlauge. halt die Bestandtheile der Seife Nr. I neben 

Von Mineralstoffen waren nachzuweisen: 3 pCt. Schwefel in feinster Vertheilung; 
Eisen, Aluminium, Calcium, Magnesium, leistet gute Dienste bei Mykosen, schweren 
Natri.um, Kalium, Chloride, Sulfate, Phosphate, Fallen von Acne rosacea, Seborrhoea, Prurigo, 
also alles Stoffe, welche in Pflanzenl'!aften Sykosis und iiberhaupt bei Hautleiden para-
w . ' em etc. vorkommen. Alkaloide oder giftige sitarer Natur. 
Schwermetalle waren nicht zu finden · die d) Kreuznacher Seife Nr. III. Ent
Fallung mit Bleiessig hatte die normale .Farbe halt ausser den Bestandtheilen der Seife Nr. I 
die man beim Ausfallen von Rothwein mit freies Aetznatron, hat also eine intensive 
Bleiessig erhalt u. s. w. Es ist hiernach keratolytische Wirkung; bei inveterirten 
wohl moglich, dass der Krauterwein in der Ekzemen, zur Erweichung bei Psoriasis etc. 
von dem Fabrikanten angegebenen Weise e) Kreuznacher Seife Nr. IV. Ent· 
hergestellt wird, wonach er ein Auszug halt ausser den Bestandtheilen der Seife Nr. I 
aromatischer Pflanzenstoffe sein soil der mit noch Theer und ist anzuwenden, wo die 
Hilfe von Alkohol, Glycerin, Rothwei~, Malaga Nebenwirkung von Theer erwiinscht ist. 
und Ebereschensaft bereitet wird. f) FI ii s s i g e K re u z n a c h er Seif e. 

In der Schwanen-Apotheke zu Kreuznach Dient zur Behandlung behaarter Korper
we~den eine Anzahl neuer Praparate ange- stellen, zur Erweichung· der Borkenbildungen 
fertigt. I u. s. w. 

Aus den Q u e II en in K re u z n a c h Einen Ersatz des seit J ahren vorziiglich 
· wurden nach Entfernung der sich beim Ein- . bewahrten Sirupus Guajacoli, der seines un -
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angenehmen Guajacolgeschmackes wegen Farbstoff auch in verdiinntem Alkohol un
nicht immer gern genommen wird, soil der loslich war, liess sich derselbe ans der 

Li q u or Thi op h o s p h in i bilden, der W urstmasse durch gelindes Erwarmen mit 
guajacolsulfosaures Kalium neben Kalkver- verdiinntem, wasserigem Arnrnoniak ausziehen. 
bindungen etc. enthalt. Gabe 5 his 10 g Bei 24 untersuchten Schmalzproben, 
dreimal taglich. Der Geschmack des Pra- welche eine Jodzahl von 64 bis 70,7 batten, 
parats ist ein ausserst angenehmer und es riihrte dieselbe, wie der Untersuchungsanstalt 
wird dasselbe auch von den empfindlichsten durch den Chemiker einer grossen amerik. 
Personen ohne Widerwillen genomrnen. Schlachterei mitgetheilt wurde, davon her, 
Proben zu Versuchszwecken stehen gern zur dass die hetreffende Schweineschmalz - Sorte 
Verfiigung. Vg. lediglich das aus erhitztem Riickenspeck ab

Dem Bericht uber die Thatigkeit 
der stadtischen Untersuchungs
Anstalt fur Nahrungs- und Ge-

nussmittel zu Niirnberg 
wahrend des Jahres 1900, erstattet von dem 
V orstande der Anstalt Inspector H. Schlegel, 
entnehmen wir Folgendes: 

In einer Bierwirthschaft war fortlaufend 
Sauerbraten ans Pferdefleisch verkauft 
worden. 

Die Oharakterisirung der zur Untersuchung 
gelangten Fleischproben als Pferdefleisch 
war in beiden Fallen durch Ermittelung 
der Jodzahl des · mit Aether ausgezogenen 
Fettes moglicb. Diese J odzahlen wurden 
zu 78,7, bezw. 72,5 gefunden, wahrend 
das Fett eines gleichzeitig rnituntersuchten, 
als Sauerbraten zubereiteten Rindfleisches 
die Jodzahl 55,7 zeigte. Der Glykogen
nachweis nach Briiut£gmn und Edelmann 
erwies sich dagegen als vollkommen un
brauchbar, denn das als Sauerbraten zu
bereitete Rindfleisch gab in dieser 1 linsicht 
die gleichen Reactionen, wie dcr aus Pferde
fleisch bestehende Sauerbraten. 

Der Nachweis der kiinstliclien Farbung 
bei den untersuchten Wurstwaaren liess sich 
in der Mehrzahl der Falle dadurch ausfUhren, 
dass man die zerkleinerten Wiirste mit 
50 proc. Alkohol unter gelindem Erwlirmen 
langere Zeit auszog; aus den erhaltenen 
farbigen Losungen scltied sich beim Ein
dampfen auf dem W asserbade der in Losung 
gegangene Blut-, bezw. Muskelfarbstoff als 
harzartige Masse ans, wahrend die Theer
farbstoffe grosstentheils in Losung blieben 
und entweder durch einfaches Einhringen 
eines W ollfadens auf diesen oder als Thon
erdelack abgeschieden werden konnten. In 
einem Fall, in welcliern der vorhandene 

fliessende Fett darstellt. Diese Erklarung 
ist nicht unwahrscheinlich, denn es ist eine 
bekannte Thatsache, dass bei nicht zu 
starkem Erhitzen von Speck vorzugsweise 
die fliissigen Antheile des Schweineschmalzes, 
welche eine hohere Jodzabl besitzen als das 
gesammte Fett, ausfliessen. Dadurcb ver
verliert aber auch eine iibermassig bohe 
Jodzahl die ihr bisher noch zugesprochene 
Beweiskraft fiir eine stattgefundene Falscbung. 

Von 174 untersuchten Ge w ii r z proben 
wnrden beanstandet: ein galizischer Fenchel 
wegen eines Aschengehaltes von 15,27 pOt., 
ein S~fran wegen einer geringen Beimeng·ung 
von Sandelholz und Mehl und ein Safran, 
weil er fast ausschliesslich ans Safflor be
stand. 

Ein Ma I z k a ff e e enthielt ungefahr 
25 pOt. unangekeimte, 25 pOt. bis zu 1/ 4 
und 50 pOt. bis zu 1 / 3 angekeimte Korner. 
Da nun die Bezeiclmung Malzkaffee nur 
solchen l'roducten zukommt, welche durch 
Rosten von Malz hergestellt sind, und man 
unter Malz angekeimte Gerste versteht, 
deren Keimling zum Mindesten bis zur 
Illilfte der Kornergrosse entwickelt ist, so 
erkllirte man, dass die fragliche Probe Malz
kaffee mit Unrecht diese Bezeichnung fiihre. 

Eine im arntlichen Auftrage untersuchte 
E r d b e er m arm e l ad e hatte wegen ihrer 
Geruchlosigkeit den V erdacht erweckt, dass 
zu ihrer Herstelhmg Feigen Yerwendet 
worden seien. Dieser Verdacht konnte 
zwar durch eine vergleichende mikroskopische 
Priifung nicht bestatigt werden, aber die 
Marmelade verdankte ihr schones, rothes 
Aussehen einer kiinstlichen Farbung mit 
einem Azofarbstoffe. Die kiinstliche Farbung 
erklarte man fiir unstatthaft, denn die Farbe 
bildet in diesem Falle fiir das kaufende 
Publikum einen Maassstab fiir die Q,ualitat 
lles Productcs insofern, als daran zn er-
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kennen ist, ob grossere oder geringere 
Mengen von Erdbeeren in der Marmelade 
enthalten sind. Durch eine kiinstliche 
Flirbung wird demnach einer Erdbeer
marmelade der Anschein einer besseren 
Beschaffenheit verliehen. Ferner behalt 
eine kiinstlich gefarbte l\farmelade fiir 
langere Zeit ein frisches Aussehen bei als 
ohne diese Farbung, so dass auch in dieser 
Hinsicht das Publikum iiber die Beschaffen
heit der gekauften W aare irre gefiihrt 
werden kann. 

Der V erkaufer der Marmelade erklarte, 
dass die kiinstliche Farbung fiir die 
Marmeladefabrik geradezu eine Lebensfrage 
sei. 

Von vier Proben eingekochter Preiss e l
b e ere n waren ebenfalls drei kiinstlich ge
farbt. Die Proben enthielten in betracht
lichen Mengen eingeschrumpfte harte Beeren. 
Die kiinstliche Farbung hatte bier zweifellos 
den Zweck, einer minder guten W aare den 
Anschein einer besseren Beschaffenheit zu 
geben. 

Ein schwarzer Sc h 1 e i er, der seiner 
Tragerin eine Hautentziindung verursacht 
hatte, war mit einem nicht naher zu 
charakterisirenden Theerfarbstoff unter An
wendung einer Zinnbeize gefarbt. Die auf 
dem Schleier vorhandene Zinnverbindung 
loste sich zwar nicht in Wasser, aber 
spurenweise in sehr verdiinnter Salzsaure. 

Ein als ,, R u b r o 1 i n ·' bezeichnetes 
Conservesalz bestand aus einem Gemenge 
von Borsaure, Salmiak und Salpeter. 

Ein Universal- Vieh p ul ver charakter
isirte sich als eine Mischung von Glauber
salz, Schwefel, Schwefelantimon, Bocksl10rn
samen, Eberwurz und Alantwurzel. 

E i n e A n t i k o Ii k -Mix t u r war ein 
Gemenge von Riibol, Ricinusol und einem 
oligen Pflanzenauszug, welcher u. A. Aloe und 
Baldrian enthielt. 

Ein unter der Bezeichnung,, Schon'scher 
Wunder b a Is am" verkauftes Praparat 
zeigte die gleiche Beschaffenheit, wie die 
gewohnlichen Magenbitter. 

Ein als E x c e I s i o r bezeichnetes Pra
parat zur Verstarkung der Leuchtkraft des 
Petroleums war Naphthalin. 

Das unter dem Namen ,,Wiener Olofor" 
angepriesene Bleichpulver enthielt 84 pCt. 

Natriumcarbonat, 2 pCt. Salmiak und 18 pOt. 
Wasser. 

Ein Praparat, das zur Verbesserung 
des Bi ere s empfohlen wurde, bestand aus 
Kochsalz, Zucker und Natriumcitrat. 

Ein von einem Arzte als Ersatzmittel fiir 
Thee empfohlener Gen u s s t h f: e konnte 
als Brombeerblatter charakterisirt werden. 
Das von der gleichen Person angepriesene 
Haar-, Zahn- und Mundwasser 
schienen parfiimirte, spirituose Ausziige aus 
diesem Thee zu sein. 

Ein Praparat, das die Bezeichnung 
,,Hamburger Patent - Politur" fiihrte, 
bestand aus Kreide, einer d urch Eosin 
schwach rothgefarbten und mit Benzoe
tinctur parfiimirten Losung von verseiftem 
Wachs in Aceton, sowie aus einer Losung 
von abgekochtem Leino! in Petroleumbenzin. 

Vg. 

Plantose. 
Ein neues Pflanzeneiweiss, welches sich 

als Nahrmittel gut eignet, hat Dr. Roos 
(Deutsch. Med. Woch. 1901, No. 16) aus 
dem Presskuchen des Rapssamens durch 
Losen desselben mit Wasser und durch 
Coagulation mittelst Erwarmen aus diesen 
Losungen gewonnen. Das Praparat ist ein 
hellgelbes, in Wasser unlosliches Pulver, 
dessen Stickstoffgehalt 12 bis 13 pCt. be
tragt. N ach angestellten V ersuchen kommt 
die Ausniitzung der Plantose durch den 
Organismus der des Fleisches gleich. Vg. 

Ueber das Ausziehen von Farbstoffen aus 
Pflanzenstoffen. Zur Erhohung der Ausbeute 
wurde schon laage nach einem vollstandig er
schi.ipfend wirkenden Li.isungsmittel fiir vege
tabilische Farbstoffe jeder Art gesucbt und als 
sole be wurden die Ketone erkannt, de re n 
Siedepunkt i.iber 79° liegt. Solcbe Ketone 
sind unter Anderem: Methylatbylketon, Diiitbyl
keton Butylpropylketon,Metbylamylketon, Capron, 
Valer~n. Zuro Auszieh,n der Farbstoffe aus 
Blauholz. des Hiimatoxylins und Hiimatins wer
den die Blauholzspiine mit einem der oben ge
nannten Ketone oder einer Misohung solcher 
iibergossen. Die Extraction der Farbstoffe _ist 
vollendet, wenn das Li.isungsmittel ungefiihr eme 
Stunde, vo_rzugsweise bei einer Temperatur ".on 
ea. 32 o C., gewirkt hat. Es werden stets reme 
und starke Farbli.isungen erhalten und der 
extrahirte Farbstoff unterliegt weder der Giihr
ung, noch sonstiger Zersetzung. Mit A.oeton 
erzielt man d1esen Erfolg nicht, <la Aoeton ver
baltnissmassig wenig Farbstoff auflost. Dr. V. 
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Qualitativer Nachweis 
und quantitative Bestimmung 

der Karbolsaure. 
Eine charakteristische qualitative Reaction 

auf Karbolsaure giebt JJ;Jouseau (Zeitschr. 
d. allg. osterr. Apoth. 1901, 548) an. Einige 
Krystalle reiner Karbolsaure werden in 
1 ccm Alkohol gelost, hierauf eiuige Tropfen 
reiner Ammoniakfliissigkeit und zuletzt Jod 
in alkoholischer Losung zugegeben. 
Wahrend das J od Ail.fangs schnell ver
schwindet, zeigt die Losung schliesslich bei 
weiterer Zugabe von Jod eine wassergriine 
Farbung, die beim Erwarmen und bei Zu
gabe von Salzsaure bestehen bleibt. Salpeter
saure und Schwefelsaure zerstoren die Farb
ung. Kresole geben die Griinfarbung nicht. 

Fiir die quantitative Bestimmung der 
Karbolsiiure bei Abwesenheit oxydabler 
Substanzen schlagt Tocher die Oxydation 
mit Kaliumpermanganat folgendermaassen 
vor, nach der Gleichung: 

CGH50H + 140 = 6002 + 3 H2 0. 
10 ccm einer Phenollosung 1 : 1 OOO werden 
mit 3 bis 4 g N atrium bicarbonat, etwas 
destillirtem Wasser und 50 ccm 1/10-Normal
Kaliumpermanganatlosung versetzt, 5 Min. 
lang zum Kochen erhitzt, nach dem Ab
kiihlen mit einem geringen Ueberschuss ver
diinnter Schwefelsiiure vermischt und auf 
60° erwarmt. Der Permanganatiiberschuss 
wird mit Oxalsaure zuriicktitrirt. 

1 cg reiner Karbolsaure entspricht 
:rn, 7 8 ccrn 1 / 1 0-Normal-Perrnanganatlosung. 

Vg. 

Eine neue Suppositorienpresse. 
Dem Bediirfnisse, durch Pressung eine 

grossere Anzahl von Suppositorien (bis zu 
10 Stiick in jeder beliebigen Schwere, je 
nach der Verwendung grosserer oder kleinerer 
.Mengen von Cacaobutter) auf einmal her
zustellen, ist <lurch eine von H. Jenny, 
Apotheker in St. Gallen, sinnreich construirte 
Suppositorienmaschine abgeholfen worden. 
Die hergestellten Suppositorien sind von 
vollkommen gleichmassiger Pressung und 
tadelloser Beschaffenheit. Die Maschine ist 
einfach zu handhaben, Ieicht zu reinigen 
und daher sehr zu empfehlen. Dieselbe ist 
im Handel zu haben. Vi g. 

Kartoffelfleischsaftagar 
zur Diagnose des Typhus. 

Dr. R. Wea giebt in der Hyg. Rundsch. 
1901, 485 eine Vorschrift zur Bereitung 
von Kartoffelfleischsaftagar an, welcher der 
Harngelatine gegeniiber die Vortheile der 
Moglichkeit einer Bebriitung bei 37 o und 
der bequemeren Herstellung bat und eben
falls wie die Harngelatine auf Typbus-Ober
flachen- und -Tiefencolonien aufmerksam 
macht. 

Der Niihrboden wird nach folgender Vor
schrift zubereitet: 600 g geschalte Kartoffeln 
werden auf dem Reibeisen zerrieben und 
etwa 12 Stunden in einer Glasschale unter
halb 15 o stehen gelassen, der Saft alsdann 
durch ein Colirtuch mittelst Hiindedruckes 
abgepresst. 300 g des Filtrats werden mit 
200 g alkalischer Bouillon*) vermischt. Hierin 
lost man im Dampftopf 3, 7 5 g feinsten 
Agar-Agar vollstandig auf; vom gebildeten 
Bodensatz filtrirt man ab und vertheilt in 
Reagircylinder. Die Sterilisation erfolgt bei 
2 Atmosphiiren und ist nach einer Stunde be
endet. Dieser O, 7 5proc. agarhaltige Kartoffel
fleischsaft ist dunkelgelb bis dunkelbraun, 
reagirt schwach saner und erstarrt ohne 
Schwierigkeiten. Die fein gefaserten silber· 
grauen Typhuscolonien sind auf demselben 
ebenso wie auf der Harngelatine zu er
kennen. Um einer Ueberschwemmung der 
Platten durch Bacterium coli vermittelst des 
auftretenden Condensationswassers vorzu
beugen, stellt man zweckmiissig die besaten 
Platten umgekehrt im Brutschrank auf. 

Zurn Nachweis sehr geringer Typhus
bacillen im Wasser empfiehlt es sich, gleich
zeitig eine V orcultur anzulegen, indem das 
inficirte Wasser, unter Zusatz von bestimm
ten Niihrstoffen und (nach Angabe von Prof. 
Dr. Dunbar) von 0,05proc. Karbolsiiure, 
um die verfliissigenden Wasserbacterien in 
ihrer Entwickelung zu hemmen, als Niihr
boden angesehen wird. Das V erfahren ge
staltet sich dann folgendermaassen: 

Mit dem inficirten Wasser werden direct 
Kartoffelfleischsaftplatten angelegt; das dann 

*) Dieselbe hat folgende Zusammensetzung: 
1000 g destillirtes Wasser, 10 g Pepton, 10 g 
Liebig's Fleischextract, 5 g Natriumchlorid, und 
alkafo1irt mit 3,5 corn einer lOproc. Losung von 
wasserfreier Soda in destillirtem Wasser. 
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Eine neue 
antiseptisohe Morphinspritze. 

folgende Bebriiten bei 37 o ist bekanntlich 
an und fiir sicb schon fiir manche Organis- : 
men des W assers nicbt zutraglich. Gleich- ' 

. Dr. Rosin in Berlin giebt in der Therap. 
zeitig wird eine Vorcultur angelegt m1t • d G 1901 956 d ... r d 11 ei'ner 

89 Ccm d W . egenw. . , ~ , as ~uo e 
es assers, . M h' ·t I h 

lo Ccm · N"b t ff1·· b t h d I neuen orp mspn ze an, we c e stets emer a rs o osung, es e en • . G b f · · D 
l · h Th ,1 10 , aseptisch und zum ebrauc ert1g 1st. as ans g ern en ei en proc. ; .. .. . . . 

N t · bi 'dl" 10 · Ausgluben der Canule wird som1t verm1eden. a rmmc ori osung, proc. b · d 
P t l.. 10 . Gl k Der Apparat, welc er Mk. 4. 7 5 kostet, wir 

ep on osung, pi oc. y ose- F' H TTT' dl B 1, N 
1.. . von der Irma . rrin er, er m ., 

1 Ccm Soslunti~' 'd' b 1 .. 1 20 '. Friedrichstr. 133a. verfertigt (D. R. G. M. o u o am I car o 1c1 : . . 
No. 3576.) und 1st folgendermaassen zu

Diese Vorcultur wird im Thermo- sammengesetzt. 
staten bei 3 7 o bis zu 3 Stunden be- Vom Deckel eines gefensterten Metall-
b r ii t et, n i c h t la n g er, und es werden aus cylinders, der wasserdicht verscbrau bbar ist, 
derselben in halbstiindigen Pausen dann hangt senkrecht bis nahezu auf den Boden 
Kartoffelfleischsaftplatten angelegt. Auf diese ein Glasgefliss hinab, welches seinerseits in 
Weise gelingt es, Typhusbacillen nachzu- die Metallkapsel eingefiigt ist und so vom 
weisen, wo die directe Aussaat versagt. Deckel wasserdicht mitverschlossen wird. 

· Vg. An dieser Metallplatte ist die Morphinspritze 

Kalfroom (Kalberrahm ). 
Unter dieserBezeichnung kommt in neuerer 

Zeit ein schwach gelbliches Erzeugniss in 
den Handel, welches nach Angaben von 
A. Bomer (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genussm. 1901, 366) dazu dienen soll, 
um die Magermilch nach dem Centrifugiren 
der V ollmilch fiir die Kalberernahrung 
brauchbarer zu machen. Da dieser dicken 
Fliissigkeit aber ein grosser Procentgehalt 
Pflanzenol zugesetzt ist, hochstwahrscheinlich 
Baumwollsaatol, und dieselbe mit Wasser 
angeriihrt sofort eine feine, der Kuhmilch 
tauschend ahnJiche Emulsion giebt so ist . , 

mit kleinen Federbiigeln befestigt, ferner 
ein cylindrischer Behalter mit den beiden 
Caniilen und einigen Drahten fiir dieselben. 
Der Glasbehalter selbst ist mit absolutem 
Alkohol gefiillt und so befindet sich Spritze 
und Zubehor stets in antiseptischer Fliissig
keit. Der Stempel ,der Spritze ist aus einer 
neuen Masse hergestellt, welche in Alkohol 
niemals schrumpfen kann. V or dem Ge
branch !asst man den Alkohol abtropfen 
und verdunsten, was nach einer Minute ge
schehen ist. Das Innere spritzt man 
schliesslich ein- oder zweimal mit der ein-
zuspritzenden Losung aus. Vg. 

die Vermuthung nicht unwahrscheinlich 
dass dieses neue Nahrmittel auch zur Er~ Ueber Pfetferminzole 
z~ugnng von Vollmilch ans Magermilch · verschiedener Herkunft 
dienen kann. Der Kalf-room selbst ist nach i h t 1 ·1·· .I ·t· (Chem -Ztg 1900 Rep. 366) ' h · ] , a A .~Utl X . . , 
semer c em1sc 1en .zusan:mensetzung, die vergleichende U~tersuchungen angestellt. Er 
na~?stehend fo~_gt, eme M1schung von frisch giebt dariiber nebenstehende Tabelle (vergl. 
gefallte~ Casem, Rohrzucker unu Baum- Seite 401 J. 
wollsaatol und besteht ans: D . , l () 1 k" tl' l "·renthol em Japarnsc 1en e e war uns 1c Im. 

Wasser 15,29 pCt. entzogen woruen. Im Geschmack ist das 
Stickstoffsubstanz (Case'in) 4,5G ,, : 01. Menth. pip. ,,Agricolla" etwas schlechter 
Fett 45,4 7 ,, als das englische, aber bedeutend besser 
Rohrzucker '31,94 ,, als das deutsche. Die anderen beiden 
Asche · 0,24 ,, , russischen Sorten unterscheiden sich von 
Eine. ilh~licl.ie Zusammens~tzung zeigte i den englischen durch ein feines Arom~, 

auch die Miellme, vergl. Bel'lcht aus dem ! namentlich daR e fol. Menth. alb., was m 
hyg. lustitut (Ph. C. 42 [UWl ), 315). 

1

. Zusammenhang mit der Esterzahl und dem 
Vg. Gehalte an gebundenem Menthol Rteht. 

I 
-he. 
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. 1 // , I I I I l1vol.Oel+l,8V0I.A.lkoholil 
01. Menth. pip. --rus-s. 

8 
fo · . 0,9136-1 - 210201 -12e 1 160 ° _: 20,5 o . 1,68 48,72 50,4 _1· 65,10 I klare Losung, 13,57 36,07 

Menth. alb. · i mehr Alkohol Trubung 1 

01. Menth. pip. russ. 8 .foL/
1
/~;~~-:-21°29 1 -n50165;-oi 20° 112 4928i 50417649!]- d s I 11372 3903 Menth. mgr. ' 1 ' ,o I , , ! , , 8 g · , , 

----/---- - - - -~-'~---------1-----1~-~-------------- - ' 
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1
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01. Menth. pip. angl. Mitch. I[ 0,90.!4 - 24° 111
, -13° 198 ° , 18 ° 0,56 21,841 22,4 . 66,641 bei weiterem Zusatz i 6,08 46,44 52 52 3fl,29 

1 , schwache Opalescenz I 
- - - -\-- - - - - -,~-:.---, 1--- -- ---1--- _I____ \- - •---------1, ___ , __ _ 

01 Menth pip angl Mitch 1109109 -25°20' -135° 194° ·. 19° j 168 • 2632 280 '. 4692]lVolOel+ 4,0Vol.Alkoholi 733 441415147 3724 • . • • . ' I ' i . ' ' ' I ' . desgl. I ' ' ' ' ' 

---~-------·----- - 11 --- ----- ---(- --:---+--~:--!~-------1 ------1---,----+~; ---
01. Menth. pip. amer. • 0 -, 0 , _ 0 1 01 • 1 I • \ 1 Vol.Oel + 1,7 Vol.A.lkohol , I r; I _ 

Hotchkiss 0,9154 1 - 29 1, - lR ·. 1:>4 1 17,25 \ 2,24 ! 36,96 [ 39,2 
1 

61,84 I bei mehr Alkohol Trubung 10,29 : 4 7,01 i .i7,33 20,08 

01. Menth. pip. ~mer. 1_1 O 9097 - 26010' -130 15uo 
1

' 18° II 112 : 2128 \ 22 41! 63 24. lVcl.~el + 1,3 VoLAlkohol ~! 50 44156 3611~3 81 
Jiritx,sche 11 ' 1 ! ' , ' ' ' desgl. ,>, : ' ' ' 

I ' ' ' I I ' ' 
'\ -

1
--~- -- - -- -·--- i- -T- --:----___ 1 ________ · ---- ----- -- --- - ---- ----- ! - I --

110 9454_ - 21 °401 unter 1' 124 ° 20.5 ° 116 8 i 28 0 44 8 ! 61 611 in allen Ve~~altnissen 7 80 26 72 / 3i 52149 40 

II 
' 

1 
- 20° · ' I ' · ' klare Losung [ ' ' 1 ' ' , , I I , . 

01. Menth. pip. japonic. 

f+'-
0 ..... 
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, das Ganze mit 10 ccm Wasser verdiinnt 
und zum Sieden erhitzt. Ist nach Verlauf 
von ea. 5 Minuten ein Niederschlag oder 
Triibung nicht vorhanden, so ist der Harn 
zuckerfrei, weil in dieser Verdiinnung 
Kreatinin und Glykuronsliure ohne Einfluss 

Zum Nachweis von Methyl
alkohol in pharm. Praparaten 
erhitzt Sieker ( Chem.-Ztg. 1901, Rep. 12 5) 
4 bis 8 ccm des Prliparates in einem langen 
Reagensrohr unter V orlage einer auf dunkle 
Rothgluth erhitzten, oxydirten Kupferspirale. 
Ist Methylalkohol vorhanden, so wird das 
Kupferoxyd reducirt und der Geruch nach . 
Formaldehyd tritt mehr oder weniger deut-
Iich auf. -he. 

Die analytischen Constanten 
des weissen Wachses 

giebt Maisch (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 252) 
von drei Proben, von denen Nr. 1 rein weiss, 
Nr. 2 von etwas gelblicher Nuance und 
Nr. 3 von deutlich gelber Farbung war. Der 
Schmelzpunkt aller drei Proben war ziemlich 
gleich, 63,5 bis 64 o C. Beim Behandeln 
mit concentrirter Schwefelsii.ure wurde Nr. 1 
und 2 braun gefarbt, Nr. 3 schwarzte 
sich unter Entwickelung schwefliger Saure. 
Paraffin war nicht vorhanden. 

Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 

Spee. Gewicbt 
+ 15° c. 
0,9623 
0,9545 
o,9432 

Saure- Verseifungs-
zabl zabl 

19,209 95,857 
19,503 91,376 
18,309 65,932 

Ester- Verbaltniss-
zabl zabl 

Nr. 1 76,646 3,99 
Nr. 2 72,873 3 73 

' ' Nr . .3 47,623 2,60 
1·. lhibl und Allen geben folgenc1e Werthe: 
Gelbes Wachs 20 95 75 3 75 
Weisses Wachs 24 95 71 2' 96 
Das D. A.-B. IV verlangt ' 

als Saurezahl 1815 bis 24 1 
als Saurezahl 7 3 bis 7 5:s'. 

-he. 

auf das Reagens sind. Vg. 

Keulenpessar. 
Dr. W. Scheffer (Munch. Med. W chschr. 

1901, 971) hat ein neues Pessar (Keulen
pessar) zur Behandlung der Hamorrhoiden 
angegeben, welches einige · U ebelstande der 
bisherigen Hantelpessare vermeidet. Das 
Keulenpessar hat einen kiirzeren Stiel und 
etwa in der Mitte eine rinnenformige Ver
breiterung, welche vorgefallene Hii.morrhoidal
knoten mit Sicherheit zuriickhiilt. Ein be
sonderes Keulenpessar aus Metall ist hohl 
und trligt zwei Ansatze, die ein Durchstromen 
von kiihlem oder lauwarmem Wasser durch 
das Pessar erlauben. 

Die Keulenpessare konnen im Gehen und 
Sitzen ohne jede Storung getragen warden. 
Den Vertrieb der Scheffer'schen Keulen
pessare bewirkt Apotheker Th. Lub:, zu 
Baden-Baden. 

Darstellung von Waschblau. 
Ein vorziigliches W aschblau stellt man 

sich nach dem ,,Seifenfabrikant" 1901, 502 
folgendermaassen her: 

Man Hist 21 7 Th. Ferrocyankalium in 
1 OOO Th. destillirten W assers und in einem 
anderen Gefass 100 Th. Eisenchloric1 in 
ebensoviel Wasser. Hierauf stellt man sich 
eine gesiittigte N atriumsulfatHisung her und 
giebt von derselben zu jeder der beiden 

Qualitativer Zuckernachweis Losungen 2000 Th., sodass also jede Los
mit Fehling'scher Losung nach ung 3000 Th. betragt. Man setzt nun 

Prof. Drechsel. allmahlich die EisenchloridHisung zur Ferro-
Nicht uninteressant ist die Zuckerbe- cyankaliumHisung unter bestandigem Um

stimmung nach Prof. Drechsel (Schweiz. riihren hinzu, filtrirt ah, wascht den Filter
W och. f. Chem. u. Pharm. 1901, 227) in inhalt so Iange aus, bis das Waschwasser 
folgender Ausfiihrung, da dieAnwesenheit von mit tiefblauer Farbe ablauft, und trocknet 
Zucker hiernach absolut sicher erkannt wird. denselben. Dieses W aschblau giebt mit 
Zu 10 Tropfen des mit Natronlauge alkalisch etwas Pflanzenschleim gemischt eine schone 
gemachten und filtrirten Harns werden blaue Handstempeltinte. Vg. 

20 Tropfen 1'ehling'scher Losung gesetzt, [ 
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Na h rungs mitt e I • C hem i e. 
Unterscheidung von dass auch extrahirter Thee, bekanntlich ist 

bereits extrahirtem und nicht das The'in in heissem Wasser leicht loslich, 
extrahirtem Thee. noch geringe Mengen desselben enthalten 

miisste, da die wasserige Losung in gel'ingen 
Mengen allerdings an den Blattern haftet 
und das Gewebe durchdringt, folglich sich 
auch Spuren von The'in bei der Sublimation 
zeigen miissten. Wie zahlreiche Versuche 
zeigten, ist dies nicht der Fall, was seinen 
Grund darin haben diirfte, dass die noch 
vorhandenen The'inmengen zu gering sind. 

Ein ebenso einfaches wie vorzugliches 
Verfahren zum Nachweis des The'ins, welches 
zm Unterscheidung von extrahirtem und 
nicht extrahirtem Thee verwendet werden 
kann, giebt Prof. A. Nestler (Zeitschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genussm. 1901, 289) 
an. Es ist dasselbe fiir alle the'in-(coffe'in)
haltigen Substanzen verwendbar und beruht 
auf der Sublimation des The'ins in Krystall- ------
nadeln. Ausgefiihrt wird es folgender- Auf eine Fehlerquelle 

Vg. 

maassen. Ein gerolltes Blatttheilchen von 
ea. 1 cm Lange wird in einer Reibschaale bei Prufung von Weinen auf 
oder einfach zwischen den Fingern zerrieben. Salicylsaure 
Das Zerreiben ist unbedingt nothwendi"' da macht Ji'erreira da Silva (Chem.-Ztg. 1900, 
d. . ~, d 

1e unversehrte Epidermis der Blatter, be- Rep 7 38) aufmerksam. Es wur en mehrere 
ziehungsweise die Cuticula derselben die portugisische W eine in Brasilien fiir salicyl
V erfliichtigung des The'ins verhindert. Das saurehaltig erklart. V erfasser priifte die 
Pulver wird sodann in der Form eines deutsche, officielle Methode, und die von 
kleinen Haufchens auf die Mitte e:nes Uhr- Petlet, Grabert und Baudrfrnont, welche 
glases gelegt und dieses mit einem zweiten in den brasilianischen Laboratorien ge
Uhrglase gleicher Grosse zugedeckt, worauf braucht wird, und fand, dass das deutsche 
das Ganze auf ein Drahtnetz iiber die kleine Verfahren in den fraglichen W einen nie eine 
Fiamme einesBunsen'schen Brenners (Mikro- violette Farbung ergab, dass aber nach den 
Brenners) gebracht wird. Die Spitze der anderen V erfahren eine schwache Rosa- oder 
kleinen Flamme ist zweckmassig sieben rothviolette Farbung erhalten wurde, die 
Centimeter von dem unteren Uhrglas ent- einen Gehalt an Salicylsaure vortauschen 
fernt. Untersucht man nach fiinf Minuten konnte. Bereits 1890 hat Medicus auf 
die concave Seite des oberen Uhrglases 80 ein ahnliches V erhalten bei deutschen und 
find~t man zahlreiche kleine, tropfena;tige osterreichischen W einen aufmerksam ge-
Gebilde, nach langerer Einwirkung der macht. -he. 
Flamme zeigen sich sodann feine Krystall- Gefarbter Honig. 
nadeln. Man kann eine schnellere Herbei- Nach Angabe von A. Bumer (Zeitschr. 
fiihrung der Krystallnadeln erzielen wenn d. Nahr.- und Genussm. 1901, 364) kommen 
man auf die Aussenseite des Uhrglases, im Handel kiinstlich gefarbte Honigsorten vor, 
welches zum Bedecken diente, einen kleinen ferner Honigsorten, welche aus Naturhonig und 
'Y assertropfen bringt. Diese Krystallnadeln gelbem Candiszucker hergestellt sin d. Zurn 
smd The'in, zum siche.ren Nachweis des- Nachweis des kiinstlichen gelben Farbstoffs 
selben fiigt man einen Tropfen cone. Salz- empfiehlt es sich, die wasserige gelbe Losung 
saure und nach einer Minute einen kleinen mit Salzsaure sowie Ammoniak zu behandeln, 
Tropfen 3 proc. Goldchloridlosung hinzu. sowie den Farbstoff eventuell aus der saueren 
Es bilden si.ch am Rande des Tropfens oder ammoniakalischen Losung durch Los
~~r o~.er ?Timder 1ange, gelbliche, zumeist ungsmittel, wie Alkohol oder Aether, aus
buschelfo:m.1g ausstrahlende Nadeln von I zuziehen, sowie die Arata'sche Wollprobe 
c~arakten~t1schem Aussehen. Diese Meth ode in folgender Weise auszufiihren : 10 g Honig 
giebt, . wie . oben bereits erwahnt, dem werden in 50 ccm Wasser gelost, mit 10 ccm 
Analyt~ker die Moglichkeit, extrahirten Thee 10 proc. Kaliumbisulfatlosung versetzt uncl 
von mcht extrahirtem Thee sicher unter- der W ollfaden in dieser Fliissigkeit 10 Min. 
scheiden zu konnen. Man sollte glauben, I gekocht. Vg. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Extractum fluid um Hippo- Einfluss bei Rheumatism us, N euralgien und 

castani. bei schmerzhafte~ Affectionen der Haut
decken zu verzmchnen. Auch als Gurgel
wasser in 1 - bis 2 proc. Losung war es 

Neuere Forschungen haben ergeben, dass 
es Saponinsubstanzen giebt, die weniger 
giftig sind, aber hervorragende therapeutische 
Eigenschaften haben, ohne dass bei der An
wendung unangenebme Nebenwirkungen zu 
befiirchten sind. Das in den Friichten der 
Ross k as tan i e in grossen Mengen ent
haltene Saponin ist an sich nicht giftig, 
Fliigge bat daher 1·en Saponingehalt der
selben in Form eines Fluidextractes aus
genutzt; dr s fliissige Extract von etwa 
Sirupconsistenz hat dunkelbraune Farbe, 
riecht eigenthiimlich und schmeckt intensiv 
bitter. Auf die Haut gebracht iiberzieht es 
dieselbe mit einer etwas klebrigen Schicht, 
die gut sitzen bleibt. Dr. Schiirmeyer 
(Therap. Monatsh. 1901, 309) hat dasselbe 
nnverdiinnt, mit Wasser verdiinnt, sowie 
in Chloroformverdiinnungen, wie auch in 
Pflasterform iiusserlich angewendet. Haut
reizungen und V ergiftungserscheinungen 
traten nicht auf, dagegen war ein giinstiger 

verwendbar. Vg. 

:Myasis. 
Unter Myasis versteht man eine nicht 

haufig vorkommende parasitiire Erkrankung, 
welche durch das Eindringen von Fliegen
larven in den Organismus entsteht und sich 
in der Haut oder in den Schleimhauten 
kennbar macht. Dr. E. Peiper nennt zwei 
Fliegenarten, die Oestriden (Bissfliegen) und 
die allgemeine Species der Musciden. Haut
verletzungen und Eitervorgiinge sind sehr 
giinstig fiir die Aufnahme des Eies, aus 
dem die Larve ausschliipft, welche dann 
eine sich vergrossernde Geschwulst, die so
genannte Dasselbeule, hervorruft. Unter 
Umstiinden konnen die Larven weitgehende 
Zersetzungen und selbst den Tod herbei-
fiihren. Vg. 

B ii c h e r s c h a u. 
Nebenwirkungen der modernen Arznei-1 es an Stoff zur Erweiterung um ein Mebrfaches 

mittel. Von Prof. Dr. Otto Seifiert des jetzt Ge~otenen kei_neswe~s. . . 
.. · · · Die treffhcbe Schnft eroffnet m vielver-

Wurzbur~er Abhandlung~n aus dem Ge- sprechender Weise die ,,Wiirzburger .A.bhand
sammtgeb1ete der praktischen Medicin; lungen". Diese sollen b~i k~apper For~, aber 
1. Band, 1. Heft. Wiirzburg 1900 in mo.~lichster Vollstan~1g~e1t den aus~ben_den 
(( '. Kabibsch). 24 Seiten r. so Arzt uber de°: g~genwartigen Sta~d wIChhger 
l > • Mk 

7 
r: g · Fragen der He1lw1ssenschaft unterr1chten. -r, 

re1s . --. v. 
Die besprochenen 85 Mittel finden sich nach 

dor beabsicbtigten Heilwirkung in acht Gruppen 
untergebracbt und in jeder Gruppe selbst alpha
betisch angeordnet. Die unbeabsichtigten meist 
iiblen Nebenwirkungen werden kurz, abe; unter 
Angabc der Gewiihrsmiinner aufgefiihrt. Der 
Schluss fast jeder Gruppe bringt eine ver
gleichende Beurtheilung des W erthes. De11. 
Abschluss des Ganzen bilden als .,Varia": 
Berborin?m phosphoric~m, Fenatin, Hydrastis 
canadens1s und Hydrastmum hydrochloricum. -
Da eine iihnliche Zusammenstellung bisher nicht 
veroffentlicht wurde, so diirfte der Erfolg kaum 
ausbleiben uud veranlasst hoffentlich den kundigen 
V erfasser, den lo halt in erweiterter Gestalt als 
solbstiindiges Hu0h mit Inhaltsiibersicht. Registern 
Einzelnachweis des Schriftthums u. s. ·w. heraus2 
zugeben. Selbst unter Beibehaltung des Grund 
s~tzes, ,,die fii: d_ie allger~eine Praxis nicbt ge
ei.~nefon oder m .1hrer W 1rkung noch nicht ge
nugend orprobton An:nllimittel" wegzulassen 
und boi Beschriinkung auf das Moderne fehlt 

Tod durch giftige Gase. Von Dr. 1lfor1L 
Fiirst. Berlin-Siidende und Leipzig 1901; 
Verlag von Vogel c(!; Kreinbrink. 50 
Seiten kl. so. Preis Mk. 1.20. 

Zur kmzen Unterweisung iiber die sogeoann
ten permanenten Gase rnit giftigen Eigenschaften, 
wie Kohlenoxyd, Kohlensaure, Schwefelwasser
stoff u. s. w., ist das anspruchslose Biichlein 
seiner deutlichen Schreibweise wegen und hin
sichtlich der Beriicksichtigung des l::lchriftthurns 
zu ernpfehlen. .A.llenthalben wird den neueren 
Forschungen Rechnung getragen; bei dem am 
ausfiihrlichsten bebandelten Kohlenoxyde konnte 
die neueste, Ph. C. U [1900], 491 besprochene 
Einzelschrift von Willy Sachs noch nicht be
riicksichtigt werden. Gegentiber den tadellosen 
Anfiihrungen in den Fussnoten liisst das Ver
zeichniss der ,,Literatur'' am Schlusse hinsicht
lich der Ordnung un,l der Auswahl zu wiinschen 
ii brig. -r· 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Kaliumpercarbonat I geleitet werden milssen, was von grosser 

wird unter dem Namen An tihy po" zur. volkswirthschaftlicher Bedeutung sein diirfte. " . Zerstorung der Reste von Natriumthiosulfat vg. 
nach dem Fixiren von N egativen und 
Positiven in der photographischen Praxis 
empfohlen. Nach Valenta leistet es auch 
gute Dienste zu diesem Zwecke. (Chem.-
Ztg. 1901, Rep. 128). -he. 

Ueber den Farbstoft' von 
Echinus esculentus 

arbeitete Griff~ths , Chem.-Ztg. 1900; 788). 
Das Pigment C16 H12 N2 0 lost sich in sieden
dem Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, 
Benzol, Essigsaure und in W einsaureHisung. 
Es ist ein Lutein oder Lipochrom., ist sehr 
fliichtig und geht bei langem Kochen mit 
starken Mineralsauren in Leucin und Ameisen-
saure ii.ber. -he. 

Zur Erleichterung der Geburt 
durch specielle Ernahrung 

wahrend der Schwangerschaft 
empfiehlt Dr. Bockebnann, die von 
Prochozcnik angegebene Diat zu befolgen. 
Nach seiner vieljahrigen Erfahrung findet in 
der Regel durch eine zweckentsprechende 
Diat gegen Ende der Schwangerschaft ein 
erleichterter Geburtsverlauf statt, indem die 
Kinder sich dnrch Schlankheit, Magerkeit 
resp. Fettarmuth und leichtere Verschiebbar
keit der Kopfknochen auszeichnen. Die 
vorgeschriebene Diat vertragen die Frauen 
meistens sehr gut und fiihlen sich wohl 
dabei, besonders dann, wenn die Diatvor
schriften nicht auf die letzten Schwanger-

Das Blutharnen des Rindes. I s?haftswochen, sondern bereits langere Ze_it 
Als Krankheitserreger dieser K kh it hmdurch befolgt werden. Nach Proclwwnik 

welche in gewissen Districten Deu~::lan~~ ~nd alle ~rtenGFlei_sch, SEil t~~ mi~ w~n(g 
z. B. in Oldenburg seit vielen Jahren a~ce, grunes . ~~Use, a a' ase, r? m 
endemisch auftritt, konnte Dr. Ziemann germgen Quantita!~n, ~utter. nach Bel1ebehn 
(Deutch. Med. Wchschr. 1901, 347) den erlaubt. Als ~etran~. 3~0 bis 400 g R~t -
von Theobald Smith in Amerika als Er- oder Moselwem. Ganzhch untersagt smd 
reger des Texasfiebers entdekten BI t sit , dagegen Wasser, Sup pen, Kartoffeln, Mehl-

u para ' · Z k d B' W"h d d Pirosoma bigeminum feststellen. Die Krank-, spe1sen_, uc er un 1er.. a ren er 
heit des Blutharnens der Rinder, welche Mahlze1ten selbst darf mchts getrunken 
.ietzt in Deutschland jahrlich grossen Schaden werden. Vg. 
bringt und deren Entstehung auf den Ge-
nuss giftiger Pflanzen zuriickgefiihrt wird, . Abgabe von Kreos?tal. 
ist daher mit dem parasitaren Texasfieber ~10 Abgabe ~es Kreosotals .. (Kreosot1;1m ear
verwandt und es · d · t t d' p, l dl bomcum) als emes Kreosotpraparates 1st nach 

.' Wll' J~ z Ie ,ernn ung einer Verordnung vom April d. J. in Oester-
und He1lung derselben m andere Bahnen reich nur gegen Recept gestattet. 

Erneuerung der .Beste/Jung. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt 

ein Post•Bestellzettel zur gefalligen Benutzung bei. 
Auszug aus den beztiglichen Bestimmungen der Post. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses l\fonats ablaufen, 
b~_da~f es der Vora us be z ah I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
sta~d~gen Bez.ug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung rech t
z e 1 tI g gesch1eht. 

Erfolgt <lie 13estellung erst nach Beginn der Rezugszeit, so werden b ere i t s 
er s chi en en e Nu mm er n, soweit sie iiherhaupt noch zu heschaffen sind, nm auf 
ausdriickliches Verlangcn nachgelicfert. Fiir das in diesem Falle naeh de111 
Verlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 
an die Post 10 Pfennige zu zahlen. 
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Cort. Angusturae, Bestimmung d. 

Alkaloidgehaltes 285. 301. 
- Coto, Handelsnotiz 264. 
- Granati, Alkaloidbestimmung 

288, 307. 
Crocus, homoop. Tinctur 306. 
Crotin, Eigenschaften 255. 
Cynoglosse:in u~ d Cynoglossidin 

376. 

Diabetes, Gehr v. Salol 248. 
- desgl. v. Glycerm-Limonade 

248. 
Diazolosung, Zusammensetzung 

327. 
Digitalin Merck, Vorziige 266 
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Digitox:in, Wirkungswerth 266. 
Diphenyloarbazid, Reagans 266. 
Diphtheria , Verpaokung von 

U ntersuohungsmaterial 213. 
- - Heilserum, eingezogene 

Nummern 259. 327. 
Dormiol, in Kapseln u. Los. 267. 
Dufau's Reag. auf Zuoker 216. 

Eogoninsaure, Formel 361'. 
Echinus esculentus, Farbstoff 

405. 
Eb.rlich's Diazoreaction 352. 392. 
Eigone, medic. Anwend. 267. 
Eis, Herstell. v. Fruchteis 316. 
Eisenoxyd, Reduction 352. 
Eiter, Verpackung f. bacteriolog. 

Untersuchung 213. 
Eiweiss, aus Pflanzensamen 234.. 
Elixir Godineau, Bestandth. 373. 
Eosolsaure Baize, Eigensch. 254. 
Epicarin, gegen Kratze 267. 
Ergotin Keller, Eigensch 267. 
Essentia dulcis Hallensis 332. 
Essigessenz, minderwerthig 311. 
Eucalyptusol, Sorten 246. 
Eudesmiasaure, Ester ders. 246. 
Eugenol ist kein Nelkenol 266. 
Extr. Aloes, Loslichkeit 312. 

Cardui bened., Loslichkeit 
312. 

Filicis, .A.bgabe verboten 357. 
Glauoii fluid., Wirkung 312. 

- Hippocastani fluid., 404. 
- Kanakugi fluid. Wirkg. 313. 

Faeces, Probe auf Galle 339. 
Faoalien, Ausnutzung der sich 

entwickelnden Gase 259. 
Ferrichlorid, Analytisches 350. 
Ferrum kakodylicum 210. 
- oxydatum sacchar., Priifung 

313. 
- reductum, Prtifung 313 
- sulfur. sicc., Loslichkeit 313. 
F1sohe, Fadenwtirmer i. F. 340. 
Fischer's N atriumhypochlorid-

. losung, _Bereitung 341. 
Fle1sch, Gemessbarkeit 340. 
Fleischextract, danisches 274. 
Flnor-Epidermin 245. 
Fol Jaborandi, Handelsnotiz 264. 
Formaldehyd, neue Verwendung 

268. 
- Vergiftung mit F. 330. 
Franzosisch Grun, Zusammen-

setzung 318. 

Gallotannin, Constitution 391. 
Geburt, Erleichterung 405. 
Gehe & Co., Handelsbericht 264. 

311. 322. 
GelatJne, reag. nicht neutral 323. 
Gelatmesernm, Bereitung und 

Anwendung 268. 
Gentianose, Constitution 339. 
GetreideroRt, Ursachen 239 u. f. 
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Geruchswellen, .A.prilphantasie 
222. 

Gewtirze, Untersuchung i. Ham
burg 317. 

- Untersuchung i. Breslau 341. 
- Bedeutung f. d. Verdauung 

344. 
Glaser fur sterilisirte .A.lkaloid-

losungen 368. 
Glycerin-Limonade, Bereitg. 248. 
Glycerinphosphors. Salze 268. 
Glycyrrhizinsaure, Bestimmung 

i. Succ. Liquiritiae. 277 bis 
283. 

Glykogen, i. d. Hefezellen 270. 
Glykogenal, Eigenschaften 255. 
Gomenol, Eigensch. u. Dosir. 337. 
Gonorrhoe, Verpackungv. Unter-

suchungsmaterial 213. 
Granatum, homoop. Tinctur 307. 
Guajacolura kakodylicum 211. 
Gummisauger f. Kinder 258. 
Guttapercha, Prei 1steigerung u. 

Culturversuche 264. 
Gyps, das Farben dess. 263. 

Haarfarbemittel, giftiges 320. 
Haarfarbe von Seeger 343. 
Haematoxylin D. A. IV. 313. 
Haemogallol, Dosirun~ 337. 
Haensel in Pirna, Bericht 321. 
Hallimasch oder Honigpilz 228. 
Hamburger hygien. Institut 259. 

272. 315. 
Harn, Nachweis bez. Bestimm. 

von .A.cetessigsaure 374. 
,, Aceton 374. 
,, Bilirubin 271. 327 .. 
,, Eisen 250. 
,, E1weU1S 251. 258 31:!2. 
,, Gal!enfarbstoff. 326. 339. 
,, Indican 244. 258. 295. 
,, Kakodylsaure 351. 
,, Oxalsaure 375. 
,, Quecksilber 336. 
,, Zucker 215. 256. 269 . 

394. 402. 
-- Verpackung ftir bacteriolog. 

Untersuchung 213. 
Harnsaure, Bestimm. i. Harn 37 4. 
Harnstoff, Bestimm. - Methoden 

392. 
Harzsticken, Ursache dess. 228. 
Hautpulver, Freiberger 276. 
Hedonal, Dosirung 337. 
Hefe, Untersuch. i. Hambg. 315. 
- Bestimm. d. Gahrkraft B51. 
- ist H. ein N ahrungsm:ttel? 

315. 
- .A.nwend. als .A.rzneim. 268. 
Hefeneiweiss, Gewinnung 221. 
Heidelbeerextract , in Klystiren 

und Suppositorien 267. 
Herniariaol, Eigenschaften 321. 
Heroin, Uosirung f Kinder 337. 

Hexamethylentetramin, .A.n w. 
337. 

Holz, Ursache der Faule und 
der W eissf. des H. 228. 231. 

- u Starke, Ueberftihrung in 
Zucker 375. 

Holzregale, Conservirung 24i:i. 
Homoopath. Urtincturen, Pruf. 

u. Wertb.bestimm. 283 bis 291. 
297 bis 311. 

Honig, verdrangt durch Kunst
honig 316. 363. 

- u. Molke, Getranke daraus 
330. 

- gefarbter 403 
Honigpilz od. Hallimasch 228. 
Hon thin, Eigensch. u. Dosir. 337. 
Hydrarg. bichloratum, Loslich-

keit in Aether 313. 
- chlorat., Priif. auf Sublimat 

313 
- kakodylicum, Eigensch.211. 
Hydrazinsulfat, Reagans 338. 
Hydrocinchonin, Darstell. 296. 

Jaborandistoffe, Wirkung 338. 
Jaborin, Wirkung 338. 
Iohtargan, Eigenschaften 314. 

338. 
Iohtoform, Anw. u. Wirk. 3l4 
lchthyol, Resorption dess. 338. 
Immunisirende Substanzen, 

kiinstl. Darstellung 270. 
Immunitat, angeborene 372. 
Indigo, Darst. des kiinstl. 325. 
- Preis des kunstlichen 326. 
Infection, Widerstandskraft 372. 
J od, Vork. im Organism us 373. 
- Bestimmung und Trennung 

von Brom u. Chlor ,ml. 
- Reagenspapier 394. 
Jodeigon, Anwendung 267. 
Jodeosin, Prtifung nach D. A. IV 

314. 
Jodeosin B, zum Nachweis des 

Alkalis in den ptlanzlichen 
Geweben 338. 

Jodolen, Zusammensetz. 338. 
Ipecacuanha, Alkaloide ,35!. 
Jrisol ,,Schimmel & Co." 246. 

liase, Untersuch. in Hamburg 
273. 

Kaffee, Controle in Hamburg 316. 
- von den Comoren, Prtif. 212. 
Kakodylsaure Salze, Werth 210. 
Kalfroom 400. 
Kaliumpercarbonat 405. 
Kalosin, V erkauf abgelehnt 368. 
Kamp hero!, Beiltimm. des K. 367. 
Karbolsaure, Vertltissigung 332. 
- .A.nwend. unverdtinnter 344. 
- Bestimmung 399. 
Kartoffelkrankheit, U rsaohe 237. 
Kartoffelfleischsaftagar 399. 
Kautschuk, Schmelzpunkt 266. 
-- Verwendung von A bfii.llen362. 
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Kaviar, Conservirung 342. 
Kerzen, mitZinnober gefiirbt 318. 
v. Ketel's Alkaloidbm,timmung 

in Cbinarinden 257. 
Keulenpessar 402. 
Kiefernbaumschwamm 231. 
Kiefernschiitte, Ursache ders. 

241. 
Kinder, Ernahrung 329. 
Klapperschlange, Gift ders. 248. 
Kohl-Hernie (KropfJ, Ursache 

227. 
Kohlenoxyd, Vergiftung 262. 
Kohlensiiure, medicin. Anwend. 

erhitzter K. 262. 
Kohlenwasserstoffe, mikrochem. 

U nterscheidung der festen 
aromatischen K. 391. 

Kopal, Herstell. von Losungen 
372. 

Korkklammern 293*. 
Kosin, neue Beobacht. 220. 
Krebs der Obstbaume 233. 
- Heilbarkeit 393. 
Krebsextract von Langbein 318. 
Kreosotal, Abgabe 405. 
Kunsthonig, grosser Handel 316. 
- voller Ersatz des Honigs 363. 
Xunstspeisefett siehe Speisefett. 
Kupfer, Bestimmung 338. 
Kurpfuscherei, ist unlauterer 

Wettbewerb 369. 

Lacke, Herstellung 252. 
Larch enkrebs, Schadlichkeit 233. 
Ledum, homoopath. Tinctur 308. 
- palustre, wirks. Bestandth. 

308 
Lepra, Behandlung 248. 
Leuchtgas, freies Cyan enth. 370. 
Limonaden m1t kiinstl. Siissst. 

316. 
Linde-Molisch's Reaction 217. 
Lothe fiir verschied. Metalle 362. 
Luft, Giftigkeit der ausgeathm. 

L. 258. 
Lygosin, Eigensch, u. Wirk. 339. 

Dagen, Nachw. von H!S im M. 
1144. 

- fettspaltendes Ferment 1l55. 
Maisol, Zusammensetz. 355. 
Malaria, Behandluag 244. 
Malzsuppe, Bereitung 345. 
Malzwein, Bereitung 269. 
Margarinr, Controle 273. 
Marquis' Morphinreagens 368. 
Mate, Anbau-Versuche 361. 
Mehl, Untersuch. in Bamburg 

276. 
Mel siehe Honig. 
Mensch, sein Grossenverhaltniss 

in Beziehung zur Naturbe
trachtung 252. 

Menthol,Anw.gegen Rusten 256. 
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Mentholspiritus, Gebrauch 256. 
Merck, E., Bericht iiber 1900. 

209. 244. 2fi3. 26fi. 337. 
Mercuralgam = Mercurio! ill L 
Metalllegirungen, weisse 248. 
Methylalkohol, Nachweis 402. 
Methylenblau-Eosinfiirbun~ 25 7. 
Methylgriin, mikrochem. Reag. 

221. 
Mielline, Bestandtheile 315. 
Milch, Controle in Hamburg 260. 
- Conservir. mit K2Cr20 7 341. 
- Menge der Trockensubstanz 

250. 
- von tuberkulosenKiihen 327. 
- Untersuch. von Butterm. 261. 
- Kinderm. in Hamburg 261. 
- Herst. von Kindermileh 329. 
Milchsaure gegen Haarausfall 

210. 
Milchzuckermiihle 354. 
Mineralwasser, was sind natiirl. 

M.? 368. 
- sogen. corrigirte W. 368. 
Moo10xtracte, Gebrauch 344. 
Morphin, Marquis' Reagans 368. 
- Bestimm. nach Kippenberger 

367. 
Morphinspritze, antiseptische 

400. 
Myasis 404. 

Nadelholzer, l'arasiten 228. 241. 
Nahrboden fiir bacteriologische 

W asseruntersuchungen 355. 
Naftalan-Specialitaten 366. 
Nahrnngsmittel, arztliche Be

urtheilung conservirter N. 343. 
Einfluss ders. auf die Magen

saft- u. Pepsinbildung 360. 
Nase, die menschliche 222 
Natrium selenosum, Eigensch. 

245. 
- tellurosum, Eigensch. 245. 
Neroliol, Chemisches 246 
Nigellaol, Eigensehaften 321. 
Nitrite, neue Bereitungsw. 375. 
Nitropropioltabletten 256. 
N ucleasen - Immunprotei'.dine 

270. 
Nuclei'.nsaure, therap. Werth 210. 
Nurnberger Untersuchungsamt, 

Bericht 397. 
Nut-Butter, Bestandtheile 274. 
Nux moschata, hpmoop. Tinct. 

308. 

Oelbaum, Baumharz dess. 221. 
Oele, lither., Priif. nach D. A. IV 

265. 
- fette, Priif. nach D. A. IV 265. 
Oleu~ Carvi, Herkunft 246. 

Cmnamomi D. A. IV 265. 
- Citri, specif. Gewicht 245. 
- - Bestimm. der Viscositat 

245. 

Oleum Menthae pip. Japan. 265. 
- 'J)hosphorat., Haltbarkeit 1353. 
- Rosae siehe Rosenol. 
Ononin, Eigenschaften 21G. 
Opium, Priif. nach D. A. IV 265. 
- Regelung des Morphingehalts 

265. 
Orleanextract, Butterfarbe 313. 
Oxalsaure, Trenn. von Weins. 

235. 
- siehe aueh Acid. oxalicum. 

Palmin = Cocosfett 274. 
Papier aus Zuckerrohrriickst. 

376. 
Paraffin, Schmelzpunkt 323 
- zu subcut. Einspritzungen 

262. 
Paraguaythee siehe Mate. 
Parasiten, pflanzl. P. unserer 

Culturgewachse 225 bis 234. 
237 bis 243. 

Patina auf Bronce 362. 
Pech, Zusammensetzung des 

Brauerp. 260. 
Pelze, das Farben ders. 259. 
Pentose, Nachweis 352. 
Pepsin, Priifung 323. 
Perchlorsliure, Reagans 2 21. 
Petit'scho Fliissigkeit 266. 
Petroleum, Handelssorten 342. 
Pfefferminzole, verschied. 400. 
Pflanzliche Parasiten 225. 237. 
Pflanzenfarbstoffe, Auszieh. 398. 
Pharmaceut. Gesetze, Ausleg. 

,369. 
Phenacetin, Priifung 322. 
p-Phenylendiamin ist giftig 321. 
Phloroglucin, reinstes 256. 
Phosphor, Grenze des Nachw. 

353. 
- beste V erordnungsweise 353. 
Phosphoresciren des Holzes 229. 
Phosphorsiiure, Bestimm. 339. 
Phosphorylchinin, Eigensch. 235. 
Photographie, Abschwaehungs-

mittel 244. 254. 
- Schleiern von Trockenplatten 

362. 
Phytophthora infostans 237. 
Pictolin, Bestandth. u. Anwend. 

314. 
Pilocarpin u. Pilocarpidin 338. 
Pilze, Fermente ders. 352. 
- Vergiftungen 342. 
Piperidin, billiger Preis 256. 
Plantose 398. 
Polycystin, Eigenschaften 219. 
Polyporus annosus 230. 
Postkarten , gesundheitsschiidl. 

332. 
Proscher's Diazolosung 327. 
Pseudoagaricinsliure 213. 
Puccinia graminis 239. 

Q,uecksilberoxycyanid, anti-
septischer Werth 366. 
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Radix A.sari, Chemisches 303. 
- Ipecacuanhae D. A.. IV 266. 
- Liquiritiae D. A. IV 324. 
- Sarsaparillae D. A.. IV 266. 
- Scammoniae, Handelsnotiz 

266. 
- Valerianae D . .A.. IV 266. 
- - Werthbestimm. 291. 311. 
- - riechende Bestandth. 392. 
Rahm, Fettgeh in Hamburg 261. 
Ratanhia, homoop. Tinct. 308. 
Rattan, Vertilgung 355. 
Ray-Seife, Bestandtheile 390. 
Reiswein (Sake), Bereitung 328. 
Resorcin, saure Reaction 322. 
Rhizoma Filicis, Abgabe im 

Handverkauf verboten 357. 
Rhodeose, Eigenschaften 375. 
Riechstrahlen , Aprilphantasie 

222. 
Rontgen-Strahleu, neue Apparate 

345. 
- - Durchleucht. von Briefen 

356. 
Rosenbach's Reaction 217. 
Rosenol, Gehalt an Citronellol 

246. 
Rosskastanien, Bestandth. 333. 
Rostkrankheiten der Pflanzen 

238. 

Sabadilla, homoop. Tinct. 309. 
Saocharin-Gesetz, Mangel 322. 
Safran, W erthbestimm. 290. 306. 
Safranpulver, I7alschung 377. 
Sake (Reiswein), Bereitung 328. 
Salbenschachteln, fettdichte 394. 
Salicylsulfonsaure, Darst. 393. 
Salol, Gehr. bei Diabetes 248. 
- Spaltung durch Fermente 270. 
Saponin, Identitat 334. 
- hiimolytische Wirkung 376. 
Sarsaparilla, homoop. Tinct. 309. 
Sauerstoff, billige Herstell. 224. 
Scammonium, Priifung 367. 
Sch~ffsfett, Gewinnung 27 4 
Schimmel & Co., Berichte 245. 

256. 
Schimmelpilze, Spaltung von 

Glykosiden duroh S. 371. 
Schmal.1 siehe Schweinefett. 
Schiitte der N adelholzer 241. 
Schwarze zum Signiren 362. 
Schwefelsiiure, Arsengehalt 332. 
Sch_wefelverbindungen neben 

emander zu bestimmen 336 
Schweinefett, Jodzahl dess. 274: 
-. Controle in Hamburg 273. 
Se~de, Beschwerung ders. 258. 
Se1fenhalter, Fesselseife etc. 276. 
Semen Colchici, Bestimm des 

Colchicins 287. 306. 
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SemenSabadillae,Alkaloidbestim. 
2S9. 309. 

Seminase, vergl. mit Diastase 
2m. 

Seminin, Bedeutu, g 219. 
Senega, homoop. Tinctur 309. 
Sequoia gigantea, Gerbstoff ders. ' 

37\J bis 390. 
Sesamol, Nachweis 356. 
Sidonal, Eigensch. u. Wirk. ~9. 
Silber-Ei weissverbindungen 22 l. 
Sirupe, in Brasilien gebriiuchl. 

249. I 
Sorghum, Brot aus 8.-Mehl 349. , 
Speisefett, Untersuchung 274. ! 

Speiseol, Untersuchung 275. 
Spermatozeen, Nachweis 342. 
Spiegler-J olles' Eiweissreagens 

392. 
Spirituosen, Controle 318. 
Spiritus, Herstell. des festen S. 

342. 
Sputum, Verpack. fiir bacteriol. 

Untersuchung 212. 
Starke u. Holz, U eberfiihrung 

in Zucker 375. 
Stib. sulfur. aurant., Priif 322. 
Succns Liquiridiae, Priifung 

nach Hefner 218. 
- -· Priifung nach D. A. IV 

277. 
- - Priifung auf Metalle 324. 
- - Bestimm. d. Glycynhizm-

siiure 277 bis 28:1. 
- - beste Matken 324. 
Suppositorienpresse 399. 
Siissstoffe, Darstell. eines neuen 

234. 

Tabacum, homoop. Tinc.t. 310. 
Tabak, Bestimm. des Nicotins 

289. 310. 
- Herstell. von nicotinfr. T 356. 
Tambon's Reagans 355. 
Tecomin, Eigenschaften 218 
Teinture Africaine, Bestandtb. 

320. 
Thee, Erkennung des bereits 

extrahirten 403. 
Theer- (Holz-Th. l praparate, ge-

ruchlose u. wasserlosl. 235. 
Thiocol, gegen Tuberkulose 211. 
Thiocol-Serum, Anwend. 211. 
Thiocol-Tabletten, Anwend. 211. 
Thymin, Constitution 234. 
Thymolin, gegen Motten 327. 
Trametes Pini, Schiidlichk. 231. 
Triferrin, Eigensch. u. Anw. 353. 
'.l.'rockenelement, Herstell. 343. ' 
Tuberkulin, Impfungen 327. ( 
Tuberkulose, V erpackung von ! 

Untersuchungsmaterial 212. ! 

I 
Tuberkulose Kiihe, hohe Gefahr

lichkeit der Milch 327. 
I 
I 

Uresj~, gegen Harngries 337. 
Urob1Irn, Reagens fiir Zink 336. 

Valeriana, homoop. Tinct. 311. 
Vaseline, Chesebrough -V. 347. 
Veratrum album, Sitz der 

Alkaloide 360. 

Wachs, Priifung u. Beurtheil. 
nach Buchner 214. 

- Constanten 402. 
W artar aol, Bes tan d theile 256. 
Waschblau 402. 
Wasser, Enteisenung dess. 342. 
- Bestimm. des organ. C 350. 

Bestimm. von Ca u. Ma 246. 
- Bestimm, der Salpetersiiure 

247. 
W asserstoffperoxyd, therapeut. 

Anwendung 354. 
Wein, Controle in Hamburg 317. 
- Gesetz betr. den Verkehr 

mit W. u weinahnl. Getriinken 
3'i7. 

- Bestimm. der Phosphorsaure 
377. 

- Priif. auf Salicylsaure 403. 
- giftiger Madeira-W. 342. 
W eme, medicinische, in Brasilien 

gebrauchliche 249. 
Weinsaure, Trenn von Oxals. 

235. 
W einstockfaule, Ursache 227. 
Winkler's Losungen zur Best. 

von Ca u. Maim Wasser 246. 
Wintergriinol , kiinstliches 256. 
Wismut-Doppelsalze 367. 
Wismutchlorid, Verbind. mit 

organ Basen 357. 
Wurst, Untersuch in Hamburg 

275. 
-- Nachw. d. kiinst. Farbung 

340. 
~- nachgemachte Zungenw. 340. 
Wurzelpilz der Nadelholzer 230. 

Ylangol, Handelssorten 256. 

Zimmtsiiure, Nachweis 219. 
Zink, Nachw. mit Urobilin 33U. 
Zinksalze , V erh. in Losungen 

219. 
Zinn, electrolyt. Fiillung 271. 
Zinnstahl, Zusammensetz. 318. 
Zinnvergiftung durch Striimpfe 

258. 
Zucker, Verbrauch in Deutsch

land ,322. 

Verleger und verantwortlichcr Leiter Dr. A. Schneider In Dresden. 
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Wir erlauben uns, als .neu eingefi.ihrten Artikel zu empfehJen 

Beiersdorl's Simplexbinde 
. nach Dr. Karl Gerson, . 

ein praktischer Ersatz fiir Mull- und Oambricbinden. 
No. 1 ea. 7 cm breit und 35 cm Jang a 50 Pfg .. 
No. 2 Oft. 7 cm breit und 70 cm Jang a 1 Mk. 

ltllr mit 40 °lo Rabatt fur den Wiederverkauf. ,._. 

P . . Beiersdorf & Co., 
Chemische Fabrik, Hamb u r g-Ei ms b Utt e I. 

Fabrik pharmaceutisch-chemischer Producte von 

G. Hell & Oomp., Troppau u. 'W"ien. 
Sii.mmtliche Aerzte sind in Kenntniss iiber die Wirkung der beiden nachstehenden Praparate: 

.,,- Acetopyrin ...... 
ein Antipyreticum u. Antineuralgicum. Abhandlung aus der Klinik des Herrn Primarius 
Dr. Redtenbacher in Wien (s. ,,Wien. Klinische Wochenschr." v. 27. Sept. 1900, Nr. 39). 

Dosirung: Bei Gelenkrheumatismen: Bei schwacheren Fallen taglich 6 Pulver a 0,5 g, 
bei heftigeren · 6 Pulver a 1.0 g, am besten in Oblaten. Orig.-Glaser a 25, 50 u. 100 g. 

. .. r· h D d trin.,- Hon t h in •n•.I h.. . 
em v~rzug 1c es . arma s gens gegen alle Formen von iarr oen. . 

~1ssensch~~che Abhandlungen: ,,Wiener Klinische Rundscha1;1". vom 24. Jum 1~0~1 
,,Wiener Medic!Illsche Blatter" vom 10. Juli 1900 und Wiener Klmrsche Wochenscbnft 
vom 6. ~eptemb~:r 1~00 (Polikl~ische Abtheilung des H

1;rrn P~ofessors Friihwa~d). 
, Oos1rung: Sauglinge 0.3, Kinder 0.5, Erwachsene 1.0 g taghch 4-5 Mal. Ong.-Dosen 
a 25, 50 und 100 g. 

Zu beziehen von obiger Fabrik und durch atle Grosslsten des Deutschen Reiches. 

von PON C ET, GlashUtten -Werke, 
BERLIN S. 0., P. A. lo, Kopnicker-Strasse 54, 

eigene Glashiittenwerke Friedri chshain N.-L. 
~!Ill~ ~telier 

fur 

~maillesoRmelzerei uni§ 
doRri/lmalerei 

a.uf Glas '\:.n~ :!?o:rzellan-0-efa.s.se. 

Fabrik und Lager 
sllmmtllcher 

Gefiisse nod IJtensilien 
e '• hl . h ' ·.. . zum. pharmaceutischen Gebraoch . .. . 1 mp,e en sic zur vollstand1gen Emrichtung von Apotheken, sowie znr Erganzung emze ner 

Gefiisse. 
Accurate Ausfrihrung hei duuhaus bll!Zcen PreiH n. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutschland. 

Zeitschrift fiir wissenschaftliche und geschaftliche Interessen 
der Pharmacie. 

GegrUndet von Dr. H. Hager 1859; fortJ?;efiihrt von Dr. E. Geissle1·. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneide1·. 

Erscheint jeden Donnerstag. Bez u g s pre is vie rte 1 j ah r l i eh: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., A.usland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
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C h em i e u n d P h a r mac i e. 
I 

Neuer Schrauben- Quetschhahn i vollkommen g-eregeltes Zutropfen der 
nach W. v. Heygendorf. 

1 zum Schlusse der Reaction dieuenden 
Der n e u e Schrauben - Quetschhahn, Tropfen bewirkt w~rden . vvodnrch ?ie 

der nachstehend abgebildet ist, kann Anforderungen an die manuellen Fertig-
1. wie jeder bisher tibliche Quetsch- keit~n des Titrirenden bedentend herab

halm zum Absperren von Fliissig- gemmdmt werden. 
keiten Verwendung finden, Der durch die Schraube ermoglichte 

2. ermoglicht er einen sehr feinen ganz regelmassige Abflnss einer Fliissig
und geregelten Abfluss cler Fliissig- keit erleichtert ferner das Abheben eine:-: 
keit, sodass er gewissermaassen Filtrates vom Niederschlage wesentlich. 
als Uni versa I - () u et s c h ha h n ]\fan verwendet hierzn einen Heber. 

. dienen kann. den man anges,mgt in die a!Jzuhebende. 
Im l. Falle z. B. beim Anfang geklarte Losung bringt. Der Heber ist 

des 'fitrirens, wo man znnachst noch an seinem langeren Ende mit einem 
b ein reichliches kurzen Gummischlauche mit darange

a 
D.R.G.M. 

Zufliessen der fo.gter Glasspitze versehen. An dem 
'fitrationsfltissig Gummischlauche ist der Schrauben
keit hewerk- Quetschhahn angesetzt, durch welchen 
stelligen will, man einen O'eregelten Zufluss des i.iber 

a FRANZ HUGERSHOfF. gestattet der dem Nieder;chlage stehenden Filtrates 
• LEIPZIG. ' (~uetschhalm bewirkt sodass das Abziehen der 

d1~ses durch einen Fingerdrnck anf die Fliissigkeit unheanfsichtigt vor sieh 
be1den ausseren Ansatzstlicke a a. Ist gehen kann. 
die 'fitration schliesslich fast a~ Ende, Ist das Filtrat bis dicht iiber den 
so kann Niederschlag abgelanfen, so wird durcl1 

2. mittelst der Schraube b ein rultiges. Zuschranben der weitere Zulauf unter-
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brochen, der Niederschlag erneut aus
gewaschen, absitzen gelassen und darauf 
wieder durch Oeffnen des Quetschhahns 
das Abziehen begonnen. 

Auf diese Weise kann diese immerhin 
miihsame Arbeit erleichtert und in ge
wisser Hinsicht. ohne dass eine fort
gesetzte Beschaftigung mit dem Gegen
stande nothwendig ist, beschleunigt 
werden. 

Als weiterer Vorzug des Instrumentes 
diirfte derjenige gelten, dass der Schwer
punkt des Quetschhahns in der Mitte 
liegt, wodmch das lastige Verkrummen 
der Gummischlauche vermieden wird. 

Der Schrauben - Quetschhahn ist von 
der Firma lran,~ Hugershoff zu Leipzig 
zu beziehen und derselben gesetzlich 
geschiitzt. 

halten sollen, stimmten diese alten 
danischenGrundsatze mit den preussischen 
noch iiberein. 

Gegen diese Forderung besonders, 
wie iiberhaupt gegen die preussischen 
Tinten-Normalien haben wir in unserer 
schon erwahnten Schrift: ,,Die Eisen
Gallustinten. Grundlagen zu ihrer Be
urtheilung" (Dresden, v. Zahn c{}; Jaensch, 
1890) Bedenken geltend gemacht, die 
Mange1haftigkeit der preussischen Grund
satze und die Unzuverlii,ssigkeit des in 
der chem.-techn. Versuchsanstalt zuBerlin 
befolgten Tinten - Priifungsverfahrens 
nachgewiesen, unsererseits dagegen eine 
l\iethode zur Prtifung der Tinte mitge
theilt und Vorschlage zur Abanderung 
der amtlichen Tinten-Normalien gemacht. 

Obgleich nun unsere Schrift sammt 
den Urtheilen unpartheiischer und sach-

Unverwiistliche Tinte. verstandiger Manner den entscheidenden 
Beitrag zur Tinten _ Priifung. Stellen der preussischen Regierung vor

gelegt wurde, hat diese die nachge
Von Osw. Schluttig und Dr. G. S. Nenmam~. wiesenen Uebelstande bisher noch nicht 

(Fortsetzung des A.ufsatzes in Nr. 2 abgestellt. Trotz mehrfacher miindlicher 
Yorn 10. ,Januar 1901.) 

II. D ii n i 
8 

c he u n d Vorstellungen und schriftlicher Eingaben 
ist bis heute fast Alles beim Alten ge

am e ri kan is ch e rrinten-Priifung. blieben. Nur das Eine ist abgeandert 
Nachdem in Preussen am 1. August worden: die Forderung, dass die Gerb-

1888 die,,Grundsatze fiir amtliche'l'inten- und Gallussaure der 'rinten lediglich 
Priifung" erlassen waren, folgte Dane- Gallapfeln entstammen miisse, wurde 
m ark diesem Beispiel, indem es am spater fallen gelassen. 
23. Februar 1889 ,,Bekjendtgjorelse" Im Uebrigen aber besteht die Gefahr, 
veroffentlichte, die im W esentlichen den ! dass leicht zersetzbaren und vergang
preussischen Priifungs- Normalien nach- lichen Tin ten von Seiten der preussischen 
gebildet waren. Nur in zwei Punkten amtlichen Versuchsanstalt falschlich ein 
unterschieden sie sich von letzteren: documentarischer Werth zuerkannt wird. 
erstens ist die Forderung aufgenommen, dass demnach die mit solchen rrinten 
dass die Schriftziige ,,nicht merklich an geschriebenen Acten vorzeitig vergilben 
Intensitat verlieren dHrfen, wenn sie werden, noch heute so wie vo1 zehn 
drei Sommermonate Iang der Einwirkung Jahren. 
des directen Tageslichtes ausgesetzt Diese Gefahr hat indessen die danische 
werden", nnd zweitens wird verlangt, Regierung sofort erkannt, indem sie 
dass eine ,,Copirtinte mindestens einen kurze Zeit nach dem Erscheinen unserer 
rrag nach dr,m rrrocknen noch gute und Schrift ihre bisherigen Tinten-Normalien 
klare Copien geben" muss. fallen liess und unter dem 16. Mai 1892 

In den preussisclrnn Grundsatzen hin- neue ,,Bekendtgorelse om Blaek i 
gegen wird weder die Lichtbestandigkeit s am me O e j em e d" aufstellte die in 
der Schriftziige, noch deren Copirfahig- allen wesentlichen Theilen uns~ren Vor
keit beriicksichtigt. In dem Hauptpunkte schlagen entsprechen. 
j~doch, dass die Tin ten der Klasse I Die wichtigsten Stellen der beiden 
~indestens 30 g Gerb- und Gallussaure, ersten Paragraphen lauten in der Ueber
d1e lediglich Gallapfeln entstammt, ent- setzung: 
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§ 1. 
,,Die 'finte, welche im Staatsdienste 

verwendet wird, soll folgenden allge
meinen Ansprlichen genligen. Sie soll 
klar sein (keinen Bodensatz 8der feste, 
aufgeschlammte Theile enthalten), nicht 
saurer als nothwendig sein und keinen 
zu starken Geruch besitzen. Sie soll 
eine kriiftige Farbe haben und gleich 
kriiftig gefarbte Schrift liefern" etc. 

§ 2. 
Die 'finte, welche im Staatsdienste 

gebraucht wird, soll einer der folgenden 
Klassen angehoren : 

Klasse I. Eisen - Gallustinte, die fol
gende Eigenschaften haben soll : 

l. W enigstens 4 g Eisen im Liter 
enthalten, 

2. vollstandige 14tiigige Haltbarkeit 
zeigen ... 

3. Sie soil Schriftziige liefern, die 
ebe.nso dunkel und widerstandsfahig gegen 
Licht, Luft, Wasser und Alkohol sind, 
wie die einer 'l'inte, welche aus folgen
den Bestandtheilen zusammengesetzt ist: 
23,4 g Tannin, 7, 7 g kryst. Gallussaure, 
30 g Eisen vitriol, 1 O g Gummi arabicum; 
Salzsiiure entsprechend 2,5 g Chlor
wasserstoff und 1 g Karbolsaure alles 
in einem Liter. ' 

(Die Priifung geschieht durch Belicht
ung der Schrift, die auf ein Papier der 
Sto:ffklasse I [Lumpenpapier] geschrieben 
ist, durch directes 'fageslicht drei Sommer
monate lang. nachfolgendes Auswaschen 
mit Wasser· und Alkohol und 'frock
nen) ... " 

In diesen neuen danischen N ormalien 
sind insbesondere die drei von uns 
hervorgehobenen Hauptpunkte beriick
sichtigt worden: 

1. Die Forderung, dass eine Tinte 
der Klasse I mindestens 30 g Gerb
und Gallussaure, die lediglich Galliipfeln 
entstammen, enthalten miisse, ist fallen 
gelassen. Dafiir wird der Gesammt
werth der Tinte gepriift · 

2. Die Priifung auf Haltbarkeit im 
Glase, ist genau, wie wir angegeben, 
anfgenommen worden. 

3. Das Schwarzwe;den der Tinte auf 
~a~ier wi~d durch Vergleich mit dem
Jemgen emer Tinte aus reinen Pra-

paraten von derselben Zusammensetzung 
wie unser ,,'rypus" g·emessen. Hinzu
gekommen ist nur die Belichtung der 
Schrift drei Sommermonate lang im 
directen 'rageslicht, wahrend das nach
folgende Auswaschen mit Wasser und 
Alkohol beibehalten ist. Dieses Aus
waschen ist eben deshalb nothig, da 
nach § 1 die Tinte ,,eine kraftige Farbe 
haben und gleich kraftig gefarbte Schrift 
liefern" soll, also 'rheerfarbstoff als vor
laufigen Farbsto:ff enthalten muss. 

In der von uns vorgeschlagenen 
Fassung der ,,Grundsatze fiir amtliche 
Tintenpriifung"(Eisen-Gallustinten, S. 92) 
haben wir fiir Klasse I u. A. gefordert : 
Eisen-Gallustinte, welche . . . . . ebenso 
schnell und intensiv nachdunkelnde und 
gegen Licht, Luft, Wasser nnd Alkohol 
gleich widerstandsfahige Schriftziige 
liefert, wie eine ,,ihr gleichgefarbte 
'l'inte ('l'ypus fiir Eisen-Gallustinten) 
von der Z usammensetzung : " etc. 

Die Worte ,,ihr gleichgefiirbte" fehlen 
in den danischen Normalien, der Typus 
wird also dort nicht gefarbt. W enn 
man aber erwiigt, dass dafiir die Schrift 
nach der danischen Methode drei Monate 
lang belichtet, dass hierdurch der Theer
farbsto:ff zum grossten Theile (meist vollig) 
gebleicht wird, also bei dem nachfolgen
den Auswaschen nicht mehr in Frage 
kommt, so wird man einsehen, dass 
durch Anwendung des ungefarbten Typus 
bei solcher Behandlungsweise nichts 
Wesentliches geiindert wird. Das hinter
herfolgende Auswaschen soll - wie 
schon friiher hervorgehoben - ausser 
noch vorhandenem Theerfarbstoff alle 
Ortho - Dioxy- Derivate und sonstigen 
Korper entfernen, die zwar licht- aber 
nicht wasserbestandig sind. Dass man 
hierbei ausser mit Wasser auch noch 
mit Alkohol auswascht. ist eine Vor
sichtsmaassregel' die nicht uberfliissig 
ist, da den Tinten nicht selten die eigeI_t
artigsten Sto:ff e zugesetzt werden, die 
man gar nicht darin vermuthet. 

Wie scbon auf Seite 793 des Jahr
gangs 1900 der Ph. C. mitget~ei~t, hat 
man auch in den Vere1n1gten 
St a ate n v o n Nord - Am e ri k a Be
stimmungen uber amtliche 'l'inten-
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Prtifung erlassen und die von uns vor
geschlagene Methode in der Hauptsache 
angenommen. 

Die schon erwahnten im Staate 
M ass a c h us et t s giltigen ,, S p e c i -
fications for a Standard Record 
Ink, to be fournished under Chapter 
354 of the Acts of 1899" sind in dem 
vor Kurzem erschienenen Public Records, 
Docum. No. 52; XIII. Report, Jan. 1901 
enthalten und haben in deutscher Ueber
setzung folgenden W ortlaut: 

,,Bestimmungen fur eine Normal
Schreib-Tinte, lieferbar gemass Kapitel 
354 der Acten von 1899. 

Sie soll eine Eisen-Gallustinte sein, 
die in jeder wesentlichen Eigenschaft 
nicht geringwerthiger ist als eine eigens 
nach folgender Vorschrift hergestellte 
rrinte, in welcher alle Bestandtheile von 
der Giite sind, welche von dem Arznei
buch der Vereinigten Staaten vorge
schrieben werden, und wobei der in 
der angewandten Probe Tannin vor
handene Procentgehalt an reiner Saure 
nach der Methode von Loewenthal und 
Schroeder bestimmt worden ist. 

Man nimmt von reinem , trockenem 
Tannin 23,4, von krystallisirter Gallus
saure 7, 7, von Eisenvitriol 30,0, von 
Gumnii arabicum 10,0, von verdiinnter 
Salzsaure 25,0, von Karbolsaure 1,0 Ge
wichtstheile , · von Wasser soviel , als 
geniigt, um die Mischung bei der 
Temperatur von 60° F. auf das Volumen 
von 1000 Gewichtstheilen Wasser zu 
bringen. 

Die eingesandten Tinten werden den 
folgenden Priifungen unterworfen, indem 
sie mit der oben beschriebenen Normal
Tinte verglichen werden: -

1. Eine Unze der Fliissigkeit, in 
Ruhe in einem weissen Glasgefass auf
gestellt, frei im zerstreuten Tageslicht 
zwei W ochen lang dem Licht und der 
Luft ausgesetzt bei einer Temperatur 
von 50° bis 60° F., geschiitzt gegen 
den Eintritt von Staub, muss frei bleiben 
von Ausscheidung an der Oberflache der 
Tinte oder an dem Boden oder den 
Seiten des Gefasses. 

2. Die Tinte darf nicht weniger Eisen 
enthalten als die Normal-rrinte und muss 

ein spec. Gewicht von 1,0.% bh, 1,, 140 
bei 60° F. haben. 

3. Die Tinte muss ihre Farbe ebenso 
schnell entwickeln wie die Normal-Tinte. 

4. Nack einwochigem Hinstellen im 
zerstreuten Tageslicht muss die Farbe 
ebenso intensiv schwarz sein, wie die 
der Normal-Tinte, wenn man sie auf 
Normal-Schreib-Papier braucht, und die 
Schrift muss ebenso widerstandig sein, 
wenn man sie dem Licht, der Luft, dem 
Wasser und dem Alkohol aussetzt. 

5. Die Tinte muss ebenso fliissig sein, 
wie die Normal-Tinte, gleich gut fliessen, 
darf das Papier nicht starker durch
dringen und unmittelbar nach dem 
Trocknen nicht klebriger bleiben. 

Das Folgende bezieht sich auf die 
Verpackung und bestimmt die Form, in 
welcher sich die Fabrikanten um die 
Lieferung zu bewerben haben. 

Vor allem geht aus diesen Speci
fications hervor, <lass die rrinten-Priifung 
auf einen Vergleich mit der ,,Standard
ink" von obiger Zusammensetzung be
ruht, dass nicht diese letztere selbst in 
den Aemtern zum Schreiben benutzt 
werden soll, sondern die vom rrinten
fabrikanten bezogene Handelswaare. 

In diesen Public Records haben noch 
folgende Stellen Interesse. 

,,Nach dem Tode des Prof. George 
IT. H Markoe, eines der Chemiker, 
welche die erste Priifung von Tinten 
fur dieses Arnt im J. 1890 gemacht 
batten und der spater die Vorschrift 
fiir die erste Normal-Tinte" (die aber 
inzwischen wieder aufgegeben wurde) 
,,ausarbeitete, wurde Dr. Bennet P. 
Davenport, ein Chemiker von wissen
schaftlichem Ruf und Erfahrung in der 
Untersuchung von Tinte, von dem 
Secretary of the Commonwealth berufen, 
die Sache zu iibernehmen. Nach seiner 
Einfiihrung in dieses Arnt wurde Dr. 
Davenport beauftragt, eine Vorschrift 
fiir die neue Tinte zu liefern; die folgen
de wurde ausgearbeitet und Bestimm
ungen iiber die Herstellungsweise ver
theilt. Der Contract wurde der Carter's 
Ink ,Company iibertragen, da deren 
Proben die besten und auch ihr Preis 
der niedrigste war." ... 
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,,Falls Jemand beabsichtigt, Untersuch
ungen von Tinten vorzunehmen und eine 
Normal-Tinte auch in anderen Staaten 
einzufiihren, so sei erwahnt, dass eine 
Veroffentlichung betitelt ,,Die Eisen
Gallustinten" von 0. Schluttig und Dr. 
G. S. Neumaun, Dresden 1890, die 
Methode angiebt, welche bier bei der 
Priifung befolgt wird, um zu bestimmen, 
ob die Tinte den Anforderungen der 
Specifications entspricht. Auch die Vor
schrift der Specifications ist daselbst zu 
finden." 

,,Zu beachten ist ein scheinbarer 
Unterschied zwischen der Vorschrift 
von Schluttig und Neumann und der
jenigen in den Specifications, indem die 
erstere die Angabe ,,2,5 g HCl" enthalt, 
wahrend die Specifications dafiir sagen: 
,, verdiinnte Salzsaure 25,0 Theile"; 
also ein scheinbarer Unterschied zwiscben 
2,5 und 25. Das ist indessen kein 
Unterschied, da das erstere der Gehalt 
an reiner Saure , das letztere aber die 
entsprechende Menge an verdiinuter 
Losung ist, welche in der Pharmacopoe 
der Vereinigten Staaten unter der 
U eberschrift ,, verdiinnte Saure" vor
geschrieben wird." 

,,Zu betonen ist, dass die Specifications 
nicht verlangen, dass die 'l'inte durch
aus aus den in der Vorschrift erwiihn-

Zur qualitativen Priifung auf 
Chlor 

schlagt ~\T1:chob; (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 1311 
die Priifung mit Kobaltnitratpapier vor. Die 
zu untersuchende Probe wird mit 1 bis 4 
Volum Kaliumbisulfat verrieben und in einem 
Reagensrohr erhitzt, wahrend man in die 
obere Oeffnung ein Stiick mit Kobaltnitrat
losung getranktes Filtrirpapier steckt. Beim 
Schmelzen des Gemisches farbt sich das 
Papier unter Einwirkung von Salzsaure und 
Schwefelsaureanhydrid hellblau, wenn Chloride 
zugegen waren. Beim V orhandensein von 
Bromiden und J odiden ist die Far be griin. 
Kommen Chloride und Bromide zusammen 
zur Wirkung, so geht die blaue Farbe in 
grUn iiber. Chloridlosungen konnen dadurch 
gepriift werden, dass ein Stuck Filtrirpapier 
mit der Losung getrankt und nach Zusatz 
eines 'fropfens Kobaltnitratlosung getrocknet 
und erhitzt wircl Die gewohnliche Priifung 
auf Chlor in Gegenwart von Brom durch 
Bildung von Chlorchromsaureanhydrid kann 
dahin abgeandert werden, dass man in den 
Hals des Reagensrohres wahrend des Er
hitzens ein Stuck mit gesattigter Natrium
carbonatlosnng angefeuchtetes Filtrirpapier 
bringt, welches die Chromsaure zuriickhalt, 
sodass nach dem Verbrennen die Asche mit 
der Boraxperle die Chromreaction giebt. 

-he. 

ten Bestandtheilen zusammengesetzt, Die Giftigkeit des Kalium-
sondern dass sie nur eine Eisen-Gallus-: chlorates 
tinte sein mtisse, die in keiner wesent-1 ist durch einen Ungliicksfall in Folge von 
liche~ Eig~?-schaft geringw~rthiger ist, I V erwechselung desselben mit J[agnesium
als em Praparat aus den m der Vor- , sulfat in Erinnerung gebracht worden. Dabei 
schrift erwahnten Bestandtheilen:' / ist es nach _Jfdckrbeke (Chem.-Ztg. 1901, 

,, Ob eine solche Vorschrift genau · Rep. 15 lJ bemerkenswerth, dass die An
innegehalten worden ist, wtirde sehr gaben iiber die toxische Dosis sehr aus ein
schwierig zu entscheiden sein. aber ob '

1 

andergehen. Da einerseits von manchen 
eine eingesandte Tinte der · Normal- 1

_ Aerzten recht grosse Dosen ohne ~achtheil 
Tinte gleichwerthig ist, kann immer' verordnet worden sind, wahrend anderers:its 
festgestellt werden." bereits verhaltnissmassig kleine Menge v er-

A us diesen Aeusserungen geht wohl giftungserscheinungen hervorgerufen haben, 
zur Geniige hervor dass die Amerikaner so nimmt V erfasser an, es sei nicht das · 
unsere Vorschlag~ nicht nur richtig Kaliumchlorat, sonc1ern eine zufallige Ver
verstanden haben und ausfiihren, sondern nnreJnigung gewesen, welche jene verursacht 
dass sie auch nicht versaumt haben, haben, und zwar vermuthet er einen Gehalt 
anzugeben, woher die von ihnen an- an den'l auch fiir Pflanzen ausserst giftigen 
genommene Tinten-Prtifungs-Methode Kaliumperchlorat, worauf er zu achten 
stammt. empfiehlt. --he. 
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Fliegenpapier. 
In Folge eines Beschlusses der verbiindeten 

Regierungen ist das ,, V erbot, arsenhaltiges 
1<1iegenpapier feilzuhalten und abzugeben", 
welches im § 18 des Giftgesetzes (Ph. C. 
36 [1895], 295) enthalten war, aufgehoben 
worden. Die beziigliche Bestimmung lautet 
jetzt folgendermaassen: ,,Arsenhaltiges Fliegen
papier darf nur mit einer Abkochung von 
Quassiaholz oder Losung von Quassiaextract 
zubereitet in viereckigen Blattern von 
12 x 12 cm, deren jedes nicht mehr als 
0,01 g arsenige Saure enthalt und auf beiden 
Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung 
eines 'fodtenkopfes und der Aufschrift ,,Gift" 
in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft 
versehen ist, feilgehalten oder abgegeben 
werden. Die Abgabe darf nur in einem 
dichten Umschlage erfolgen, auf welchem 
in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft 
die Inschriften ,,Gift" und ,,Arsenhaltiges 
Fliegenpapier" und im Kleinhandel ausser
dem der Name des abgebenden Geschaftes 
angebracht ist.'' 

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel diirfen 
- wie bisher - nur mit einer in Wasser 
loslichen griinen Farbe vermischt feilgehalten 
und - nur gegen Erlaubnissschein - ab
gegeben werden. 

Zur Auslegung 
pharmaceutischer Gesetze. 

(Vergl. Ph. C. 42 [19011, 21. 369.) 

7 2. Migranin ist kein Freizeichen. 
Ein Apotheker hatte ans den bekannten Be
standtheilen des Migranins ein Gemisch selbst 
hergestellt, jede Dosis in einen Papier
umschlag gethan und mit dem W orte 
,,Migranin" bedruckt an das Publikum ab
gegeben, wenn nicht ausdriicklich Hochster 
Migranin verlangt worden war. Zu seiner 
Entlastung batte der betreffende Apotheker 
angegeben, die Bezeichnung ,,Migranin" sei 
durch Iangen Gebrauch zum Freizeichen 
geworden. 

Ein Landgericht hatte den betreffenden 
Apotheker freigesprochen; das Reichsgericht 
hat aber dieses Urtheil verworfen und fest
gestellt, dass erstens ein in die Zeichenrolle 
des Patentamtes eingetragenes Zeichen iiber
haupt n i em a I s Freizeichen werden konne, 

und dass im Besonderen Migrlinin ein den 
Farbwerken vormals Meister, Lucius d!: 
Bruning zu Hochst a. M. geschiitztes Waaren
zeichen sei. - Es begeht daher Jeder, der 
dieses W aarenzeichen fiir eine an de re 
Waare benutzt, eine strafbare Handlung. 

Aenderung des Giftgesetzes. 
1. Im § 14, Absatz 2 des Giftgesetzes 

(Ph. C. 36 [1895], 295) war bisher vorge
schrieben: ,,Die Gefasse oder die an ihre 
Stelle tretenden Umhiillungen miissen mit 
der im § 4, Absatz 1 angegebenen B e -
zeichnung, sowie mit dem Namen des ab
gebenden Geschaftes versehen sein." Nach 
einem Beschluss der verbiindeten Regierungen 
ist jetzt Folgendes vorgeschrieben: ,,Die 
Gefasse oder die an ihre Stelle tretenden 
Umhiillungen miissen mit der im § 4, Ab
satz 1 angegebenen Au f s c h rift (,J Gift") 
und In ha Its an gab e (,,unter Anwendung 
der in der Anlage I enthaltenen Namen, 
ausser denen nur noch die Anbringung der 
ortsiiblichen Namen in kleinerer Schrift 
gestattet ist"), sowie mit dem N amen des 
abgebenden Geschaftes versehen sein." Die 
lnhaltsangabe hat - wie bisher - bei 
Giften der Abtheilung I in weisser Schrift 
auf schwarzem Grunde, bei Giften der Ab
theilungen II und III in rother Schrift auf 
weissem Grunde zu erfolgen. 

2. Ueber neue Bestimmungen betreffend 
Fliegenpapier (§ 18) siehe den be
sonderen Artikel auf Seite 416. 

Sulfosot, Sirolin, Thiocol. 
Die Firma F. Hoff'manu, -La Roche &: Co. 

zu Basel und Grenzach (Baden) theilt mit, 
dass ihr die oben genannten W orte vom 
Kaiserlich Deutschen Patentamte geschiitzt 
worden sind, und dass daher unter diesen 
Benennungen nur ihre eigenen Praparate in 
Originalpackung in den V erkehr gebracht 
werden diirfen. Jede weitere Benutzung 
dieser Namen von anderer Seite ist strafbar 
und wird als Markenverletzung verfolgt. 

Preislisten sind eingegangen von : 
C. .A. F. Kahlbaum zu Berlin iiber wissen

schaftliche organische und anorganische Pra
parate (Naohtrag). 

Dietx cfJ Richter zu Leipzig iiber Drogen, 
Chemikalien, pharmaceutische Priiparate, Speciali
taten u. s. w. 
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Citrapten 
oder Citronenkampher 

wurde nach Theulier (Chem. - Ztg. 1901, 
Rep. 140) aus 2,5 kg Citronenschnittchen 
erhalten. N ach der Concentration im Vacuum 
bis zum vollstlindigen Abzuge der Terpene 
wurden 200 g eines sehr dunkelgelben 
Productes erhalten, das nach dem Abkuhlen 
halbflussig wurde in Folge der Entstehung 
von kleinen Krystallen in Form von sehr 
feinen, zu Hauf en vereinigten N adeln. Diese 
wurden durch Absaugen auf dem Thonteller 
isolirt. Das gewonnene Product besteht aus 
einer hellgelben, ziemlich compacten Masse 
von wachsartiger Beschaffenheit und schmilzt 
unvollkommen zwischen 80 und 12 3 o C. 
Letztere ist zusammengesetzt aus einem un
schmelzbaren organischen Salze und einem 
schmelzbaren heterogenen Theile, der zumeist 
aus einer bei 145 ° C. schmelzenden Ver
bindung und einer geringen Menge einer 
bei 7 6 ° schmelzenden Substanz besteht. 
Der bei 145 o schmelzende Korper krystall
isirt leicht in prismatischen Nadeln, der andere 
fa.lit ans den alkoholischen L1.isungen stets 
amorph und gallertartig aus. -he. 

Ventilirter Schwefel 
ist ein feines Schwefelpulver, welches an 
Feinheit nach Wacker (Chem.-Ztg. 1901, 
459) den gemahlenen und gesiebten Schwefel, 
wie die Schwefelblumen weit Ubertrifft, da
bei billiger wie die letzteren ist. In Italien 
wird zur Bekampfung der Blattkrankheit 
der W einrebe ( Oidium) schon seit Hingerer 
Zeit fein vertheilter Schwefel verwendet, 
wobei die Feinheit die Wirkung begi\nstigt, 
da der feinere Schwefel besser am Blatte 
haften bleibt. Diesen Forderungen suchten 
die Fabrikanten durch feine Mahlung und 
<lurch Sieben zu entsprechen, bis durch 
Walter der v en t i Ii rte Schwefel eingefiihrt 
wurde. Dieser wird dargestellt, indem fein
gemahlener Schwefel durch ein Paternoster
werk gehoben wird, und demselben beim 
Herabfallen ein kraftiger Luftstrom entgegen
geschickt wird, der die feinsten Theile in 
grosse Lagerkammern mitreisst, wahrend die 
groben, schweren Partikel zu Boden fallen. 
Als Luftstrom muss ein sauerstoffarmes Gas 
(etwa irgendwelche Feuerungsgase) verwendet 
werden, da der fein vertheilte, mit Sauerstoff 

gemischte Schwefel Ieicht zu Explosionen 
Veranlassung giebt. Der Schwefel ist blass
gelb und sieht pracipitirtem Schwefel sehr 
ahnlich. Er geht noch durch Siebe hindurch, 
die au£ den Zoll 200 Faden haben Die 
Feinheitsgrade der Schwefelpulver werden 
entweder durch Siebe bestimmt, oder im 
Chancel'schen Rohr, durch Suspendiren in 
Schwefelather. Das Chancel'sche Rohr ist 
etwa 1 cm weit und 20 bis 2 5 cm Jang und 
in 100 Theile getheilt. 5 g des zu unter
suchenden Schwefelstaubes werden im Rohre 
mit Aether ubergossen und zur Marke 100 
aufgefiillt, krliftig umgeschuttelt nach dem 
Zustopfen, und absetzen gelassen. So
bald das Niedersetzen aufgehort hat, muss 
abgelesen werden. Dabei sind leichte Er
schiitterungen zu vermeiden, da diese ein 
dichteres Zusammensetzen bewirken. Ge
wohnlicher gemahlener und gesiebter Schwefel 
hat 50 bis 550 Chancel, feine, gesiebte 
Sorten 70 bis 750, ventilirter 90 bis 95°. 
Die Grade nach C!hanr'el entsprechen un
gefahr folgenden Siebnummern (Zahl der 
Faden auf 1 Zoll). 
50 bis 550 130 70 bis 75° = 170 
55 ,, 600 140 75 ,, 800 = 180 
60 ,, 650 150 80 ,, 850 = 190 
65 ,, 700 160 85 ,, 900 = 200 

-he. 

Ueber den Einfluss des 
Genusses von vegetabilischem 
Eiweiss auf die Harnsaureaus-

scheidung 
hat Jfo//er lChem.-Ztg. 1901, Rep. l:J:1) 
folgenden V ersuch angestellt. N ach einer 
achttagigen V orperiode mit gemischter Kost, 
wobei nuclei:nhaltige Organe Yermieden 
wurden, folgte eine fiinftagige Jlauptperiode, 
in der jedes animalische Eiweiss vermieden 
wurde, und ausser Brot und Butter taglich 
120 g Eclon, ein Eiweisspraparat · aus Baum
wollensamen mit 14,8 pCt. Stickstoff, also 
92,5 pCt. Eiweiss, genossen wurde. In 
Folge dessen ging die Harnsaureausscheidung 
von taglich 1 g auf 0,38 herab. Yerfasser 
halt das Resultat nicht nur fiir die Therapie 
der Gicht, sondern anch theoretisch fiir den 
Unterschied im Abbau der animalischen und 
vegetabilischen Eiweissmolekel im Organis-
mus bemerkenswerth. -he. 
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Eine neue Reantion des 
Saccharins 

(Benzoesauresulfinids) veroffentlicht Leys 
(Chem.-Ztg. 1901, 424). Man setzt in einem 
Reagensglase zu 5 ccm der Saccharinlosung 
( 4: 1 O OOO) 2 Tropfen einer Eisenchlorid
losung, erhalten durch V erdiinnen von 2 ccm 
Eisenchloridlosung von 30 ° Be. mit W aeser 
auf 100 ccm, und 2 ccrn einer Wasserstoff
peroxydlosung von 0,05 Vol.-pCt. Nach 
30 bis 45 Minuten tritt eine sehr deutliche 
violette Farbung ein, die sich wochenlang 
halt, wenn das W asserstoffperoxyd nicht im 
Ueberschuss ist. -he. 

1 durch, dass die Krystalle, nach dreitagigem 
Trocknen im Vacuum bei 60 ° C. in mog
lichst wenig 96proc. Alkohol gelost, mit 
dem doppelten V olumen absoluten Alkohols 
versetzt und die aus dieser Losung ausge
schiedenen Krystalle im Vacuum bis zur 
Gewichtsconstanz getrocknet wurden. Die 
erhaltenen Analysenresultate stimmten nabezu 
au£ obige wasserfreie Formel. Das so 
cbarakterisirte Product ist wenigstens in 
geringen Mengen in den Digitalisblattern 
enthalten. 

Das Schmiedeberg'sche a m o r p h e 
Digitonin ist von dem krystallisirten durch
aus verschieden. Die wasserigen Losungen 

Gegen die Zuverlassigkeit geben irn Gegensatz zu diesem mit Magnesium-
des Blond.lot . Dusart'schen oder Ammoniumsulfat Fallungen. Beim Er

warmen mit concentrirter Salzsaure entsteht 
Verfahrens eine erst schwacb lila, dann violett und 

zum N achweise von Phosphor in gerichtlich- schwarzroth gefarbte Losung ; bei der Keller
chemis chen Fallen sind mehrfach Bedenken schen Reaction giebt es sofort eine blassrosa 
erhoben worden, die aber nacb den Resultaten Zone. Die Analysenresultate C

27 
H

46 
0

14 
von Haldsx, (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 124) weichen von denen Schmiedeberg's etwas 
nicht gerecbtfertigt erscbeinen. Das Ver- ab. Auch das amorpbe Digitonin scheint 
fahren verdient wegen seiner ausserordent- · sich in den Blattern zu finden; pharma
lichen Empfindlichkeit auch in gerichtlich- kologisch steht es dem krystallisirten nahe. 
chemischen Fallen angewendet zu werden, Digitalinum verum konnte in den Blattern 
vorausgesetzt, dass der Phosphor bei seiner mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden, 
grossen Oxydationsfahigkeit iiberhaupt noch wohl aber Digitoxin, welches sich in 
nachweisbar ist. -he. dem aus Samen gewonnenen Digitalinum 

Zur Kenntniss der Darstellung 
und Zusammensetzung der 

Digitalisgly koside 

germanicum auch findet, und welches mog
licherweise die zuverlassigere Wirkung dieses 
Praparates gegeniiber Digitalinum verum 
verursacht. Digitoxin wird aus den Losungen 
bei der Fallung mit Gerbsaure nicht voll-
standig abgeschieden. -he. 

berichtet Oloetta (Chem.-Ztg.1 \JOl, Rep.140), 
dass in moglichst reinem Zustande herge
stelltes krystallisirtes Digitonin eine vollig 
klare wasserige Losung giebt; beim Erhitzen Carabin 
mit concentrirter Salzsaure im Wasserbade hat Bose (Chem.-Ztg. 1901, 414-) aus Nerium 
tritt eine gelbe Farbung auf, die nach einigen odorum neben Neriodore'in und Neriodorin, 
Minuten olivengriin, aber durchaus nicht roth welche von Greenich entdeckt worden sind, 
wird. Bei der Keller'schen Reaction (Los- isolirt. Es war im atherischen Extracte der 
ung eines Digitaliskorpers in ferrisulfathaltigem Wurzel enthalten. Dieser hinterliess beim 
Eisessig iiber ferrisulfathaltige Schwefelsiiure Abdampfen einen briiunlichgelben, klebrigen 
geschichtet: Rothviolettfiirbung) entsteht in Ruckstand, der bei der Analyse W erthe gab, die 
den ersten 10 bis 15 Minuten iiberhaupt au£ die Formel 021 H49 0 6 stimmten. Carabin 
keine Farbenreaction, erst nach liingerem ist in kaltem und heissem Wasser unloslich, 
Stehen bildet sich eine gelbe, nicht rothliche leicht loslich in Aether und Benzol, wahrend 
Zone. Die procentische Zusammensetzung sich die anderen beiden Stoffe gerade ent
zeigt auch A bweichungen von Kiliani's An- gegengesetzt verhalten. V erfasser halt Neri
gaben, die erhaltenen W erthe passten am odorin fur eine V arietat des Saponins, es 
besten fiir C2R H47 014 + H20. Die Ent- soil ebenso wie das Carabin kein Glykosid, 
fernung des Krystallwassers gelang nur da- , sondern ein Harz sein; beide sind stickstofffrei. 
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Bei der Prii.fung von Klauenolen gemisch in Aethei· und fallt das Oel zum 
erhielten Holde und Stange (Chem. -Ztg. grossten Theile durch Zusatz von Alkohol 
1901, Rep. 119) folgende Resultate. Der aus, destillirt den Alkohol - Aether bis auf 
Schmelzpunkt des Cholesterins von 11 reinon 50 ccm ah, wobei sich abermals Oel aus
Oelen lag zwischen 145 und 1480 C. und scheidet, wahrend der schliesslich ver
naherte sich mehr den alteren Befunden von bleibende Riickstand der Losung fast nur 
Salkowski und Schulxe als denen von aus fettem Oele und den hoheren Alkoholen 
Borner. Bei den verfalschten Oelen gingen mit geringen Mengen Mineralol besteht, aus 
die Schmelzpunkte von 143 bis 1440 auf dem die Alkohole durch Verseifung, Aus-
130 bis 131 o C. herunter. Die Krystall- athern und Auskochen mit Alkohol isolirt 
form des Cholesterins der reinen Oele war werden. -he. 
diejenige von rhombischen Tafelchen, wiihrend - -- - -- --~- ---
sich bei sammtlichen 19 verfalschten Oelen Einwirkung der Rontgenstrahlen 
entweder nur die meist nadelformigen, mit auf die Haut. 
Abdachungen an den Enden versehenen Die Einwirkung der Rontgenstrahlen, 
Phytosterinformen oder diese neben den welche nach Dr. Kienbock (Wiener Medic. 
Cholesterinformen zeigten. In alien Fallen Presse 1901) ganz besonders bei Warm
konnten die charakteristischen Form en gut er- bliitern, Mensch und Thier, deutlich wahr
kannt werden. Die Jodzahlen der elf reinen nehmbar ist, indem das Rontgenlicht 
Oele lagen bei zehn zwischen 66 und 7 4, beim nicht nur an der Oberflache, wo es direct 
elften war sie 77,6; von den verfalschten Oelen eindringt und auffallt, sondern auch an der 
zeigten zehn Jodzahlen von 78,3 bis 85,2, Austrittsstelle Wirkungen ausiibt, macht sich 
vier von 7 2 bis 7 6,5. Die V erseifungszahlen durch eine chemische Veranderung des Ge
der reinen Oele lagen bei neun bei 196 webes erkennbar. Die Zersetzungsvorgange, 
bis 199, bei zweien bei 194 bis 195, die welche nach der Belichtung in der Haut 
der verfalschten bei fiinf zwischen 194,5 angenommen werden, zeigen sich nicht so
bis 197, die iibrigen zwischen 183 bis 193,,fort durch eine ausserlich sichtbare Ver
meist unter 192. Hieraus ergiebt sich, dass i anderung, sondern erst nach einiger Zeit 
die Priifung au£ Phytosteringehalt sicherere I treten Entziindungserscheinungen und zwar 
Resultate ergiebt, als Verseifungs- und .Tod- plotzlich ein. Dr. Kienboclc erklart es in 
zahl, und dass, nach der V erseifungszahl zu der Weise, dass die lange Latenz durch eine 
, chliessen, als Hauptverfalschungsmittel Riibiil allmahliche Aufstapelung von schadlichen, 
in Betracht kommt, welehes allein die Ver- ,,giftigen" Producten eines ,,unterwerthig" 
seifungszahl erniedrigt. -he. gewordenen Stoffwechsels bedingt sei, deren 

Menge schliesslich eine zum Entziindungs-
Z reiz geniigende Grosse erreicht und auch 

ur Abscheidung von hoheren weiterhin zunimmt. Die Bildung von giftigen 
Alkoholen aus Mischungen von Substanzen ist vielleicht in Folge der ge-

f ettem Oel mit Mineralol storten Assimilation auf toxisch wirkende 
ist naeh Marcusson (Chem. - Ztg. 1901, Substanzen beim Abbau von Eiweisskorpern 
Rep. 119) die Behandlung mit Essigsaure- zuriickzufiihren. Dass eine Toxin bildung in 
anhydrid nicht angangig, da aus dem Frage kommt, macht sich durch begleitende 
Mineralole betrachtliche Mengen barzartiger Fiebererscheinungen (,,Resorptionsfieber") 
Korper in das Essigsaureanhydrid mit iiber- kenntlich. Diese Erscheinungen sind durch 
gehen, von denen die Alkohole nicht ge- Bildung von Toxinen in dem Gewebe der 
trennt werden konnen. Man kommt zum ladirten Haut und als eine Allgemeinintoxi
Ziele, indem man entweder das Unversei!- cation das Organismus durch Uebertiitt 
bare des Oelgemischrn der Destillation mit desselben in den Blutkreislauf zu erklliren. 
iiberhitztem Wasserdampf bei einer 2000 C. Man muss daher in der Hauterkrankung 
nicht iibersteigenden Temperatur unterwirft durcb Rontgenstrahlen eine Reaction der 
und dem Destillationsriickstande die hoheren Gewebszellen bis in die Tiefe der Haut auf 
Alkohole durch Auskochen mit 70 proc., die durch absorbirte Rontgenstrahlen erzeugte 
Alkohole entzieht. Oder man lost das Oel- St offwechselstorung erblicken, Vg. 
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Cytotoxine. 
Unter Cytotoxinen versteht man giftige 

Substanzen welche aus den Organen und 
Fliissigkeit~n des menschlichen und thierischen 
Korpers gewonnen werden konnen. N ach 
Mp,fchnikoff \Zeitschr. d. Alig. Apo.th.-Ver. 
1901, 523) sind folgende Cytotoxme be
kannt: Hepotoxin aus der Leber, N ephro
toxin aus den Nieren, Trichotoxin aus den 
Epithelhaaren, Hamotoxin aus defibri~irtem 
Blut Leucotoxin aus den lymphatischen 

' 'd Ganglien, Spermatoxin aus den Spermatozo1 e.n 
und N eurotoxin aus N ervensubstanz. Die 
'roxine werden in der Weise gewonnen, dass 
die aus einer Thierart gewonnene Organ
emulsion einem anderen Thier injicirt wird, 
dessen Serum sich dann als starkes Gift 
fiir die urspriingliche Thierart erweist. 

JJ;Jetchnikoff versucht nun, die Anamie 
bei den Menschen mit Hilfe des Hamotoxins 
zu bekampfen, da nach V ersurhen von 
Cantacuxene und Besredka sehr geringe 
Dosen des giftigen Serums eine merkliche 
Vermehrung jener Gewebselemente henor
bringen, au£ die sie in grosseren Mengen zer
storend wirken. V ersuche mit dem Hamotoxin 
haben ergeben, dass diesbeziigliche Injection en 
zunachst eine Verminderung der rothen Blut
korperchen und des Hamoglobins, spliterhin 
jedoch eine deutliche V ermehrung dersel ben 
bewirkten. Vg. 

Zur Bestimmung von 
Phosphaten in Trinkwassern 

benuizen JVovdman und Cay1jan (Chem.
Ztg. 1901, Rep. 124) folgendes Verfahren. 
50 ccm des W assers warden mit 3 ccm 
Salpetersaure (spec. Gew. 1,07) in einer 
Porzellanschale auf dem W asserbade zur 
Trockne verdampft, der Riickstand 2 Stunden 
bei 100 ° C. getrocknet und dann mit 50 ccm 
kaltem Wasser, das man in mehreren Ab
satzen zugiebt, aufgenommen und in eine 
zur colorimefrischen Vergleichung dienende 
Rohre gefiillt. Hier werden 4 ccm Ammonium
molybdatlosung (50 g reines neutrales Salz 
auf 1 L Wasser) und 2 ccm Salpetersaure 
hinzugesetzt und umgeschiittelt. Nach drei 
Minuten vergleicht man mit den Vergleichs
losungen, die man durch Verdiinnen wechseln
der Mengen einer Phosphatlosung (0,5324 g 
reines krystallisirtes. N atriumphosphat, 

Na2HP04 • 12 H20, 100 ccm Salpetersaul'e 
auf 1 L) au£ 50 ccm und Zusatz der obigen 
Reagentien darstellt. -he. 

Die Bestimmung von Cooain 
fiihren Garsct und Collie (Chem.-Ztg. 1901, 
414) in der Weise aus, dass sie die Losung 
eines Cocai'nsalzes ( ea. 1 pCt. der Base 
enthaltend) mit einem Ueberschusse von 
1/10-Normal-Jodlosung versetzen, wobei sich 
ein Niederschlag von Dijodcocainhydrojodid 
017 H21 N04 HJJ2 bildet, wahrend das iiber
schiissige J od mit N atriumthiosulfat zuriick
titrirt wird. Die ausgefallte J odverbindung 
kann gesammelt und gewogen werden. Es 
kann jedes Coca'insalz benutzt werden, da 
das in der Losung vorhandene Kaliumjodid 
clurch Umsetzen das .Jodid erzeugt. Die ent
stehende ,J odverbindung ist sehr bestandig und 
krystallisirt in grossen, glanzenden Krystallen 
von constanter Zusammensetzung. Man kann 
das Cocain in Gegenwart von Ecgonin be
stimmen da dieses eine losliche Jodver
bindung' bildet; BenzoylecgoD;in dageg~n 
wirkt sehr storend auf die Bestimmung em, 
man isolirt dann das Coca'in durch Aus
schiitteln mit Aether oder Petrolather, in 
dem es allein loslich ist. -he. 

Abgelehnte neue Speoialitaten. 
Die vom Pharmaceutischen Kreisverein 

im Regierungsbezirk Dresden gewahlte 
Commission zur Begutachtung neu auf

tauchender pharmaceutischer Spe.cialitaten" 
hat beschlossen, die nachverze1chneten 
Mittel in den Apotheken des Dresden.er 
Pharmaceutischen Kreisvereins 11 i c h t In 
Vertrieb zu nehmen und zwar: 

K al O sin (gegen W assersucht) angeboten 
von A. Locher in Stuttgart. 

Ferro l in (gegen weissen Fluss), ange
boten von A. Locher in Stuttgart. 

p r O p h y I act o I (Mannerschutzmittel) von 
G. Lipprnann in Berlin. , , 

Parai'sche Klostermittel von C. '1 helen 
in Koln. 

Schweizer Gebirgsthee von Gersten-
berg &: Co. in Berlin. 

Mago! (Magenmittel) von Dr. Wasserx-ug 
in Frankfurt a. M. 
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B ii c hers c ha u. 
Arzneiverordn.ungslehre fiir Studirende und 

Aerzte von Prof. Dr. Rudolf Kobert. 
Dritte erweiterte Auflage. Mit 207 Ab
bildungen im Text und 2 5 Tabellen. 
Stuttgart 1900; V erlag von FArdinand 
Enke. XVI und 390 Seiten gr. so. 
Preis gebunden Mk. 10.20. 

Das Erscheinen dreier Autlagen innerhalb von 
12 J ahren und einer russischen Uebersetzung 
spricht fiir die Zweckmass1ti;k,·it des vorliegen
den W erkes, dessen gediegenen Inhalt der Name 
des Verfassers verbiirgt. Vor zab.lreichen anderen 
derartigen Biicbern thut sich das Kobert'sche 
schon aasserlich durch die grosso Zahl sorgsam 
aus;refiihrter uud passend gowiihlter Abbildungen 
vortheilbaft hervor. Die Ausstattung wird in 
musterhafter Weise durch ein Inhalts- und ein 
Abbildungen - Verzeichniss, eine therapeutische 
Uebersicht, sowie durch Namen- und Sachregister 
ergiinzt. 

Wider Erwarten fanden die beiden ersten Auf
lagen hinsichtlich des lnhalts nicht nur keine 
allgemeine Anerkennung in den Kreisen, welche 
der Verfasser bei der Bearbeitung im Auge 
hatte, sondern sogar Ablehnung. Wie Seite 2 
berichtet wird, meinte ein deutscher Professor 
der Pharmakologie: ,,Bei den Kursen, in denen 
man den Studirenden beibringt, wie Pillen ge
dreht oder Emulsionen bereitet werden, kommt 
<loch nichts Gescheidtes heraus." Ein Berufs
genosse dieses W eisen erklarte: ,,Die Receptir
kunde hat ja nur secundiire Bedentung fiir den 
Studirenden der Medicin." Ein Beurrheiler der 
ersten Autlage fan1 sogar, dass das Buch ,,keine 
Arzneimittellehre" enthalte und daher ,,hochstens 
fiir Apotheker" brauchbar sei. Die .Anforder
ungen an Arzneiverordnungslehren sind, wie aus 
dem Angefiihrten hervorgeht, verschieden; das 
angesehenste amerikanische Fachblatt hob (Seite3) 
sogar als Vorzug einer dortigen Verordnungs
lehre hervor, ,,dass es eine ,, ,,ausgezeicnnete 
lateinische Grammatik•'" enthalte !·' - Mage 
die Entscheidung, aus wieviel Theilen Pharmako
katagraphologie, Phannakotherapie, Pharmako
dynamik, Pharmakognosie, Pharmaceutik und 
Pharmakopoeologie procentuarisch eine zeitge
miisse ,,.Arzneiverordnungslehre" zusammen
gesetzt se)n sol!, der iirztlichen Fachpresse ii ber
lassen ble1ben. Jedenfalls kommt fiir den .Apo
theker an erster Stelle dasjenige Handbuch in 
Fra~e, ~elches die Pharmacie am Emgehendsten 
berucksrnhtigt. Letzteres geschieht aber un
streitig von dem Kobert'schen, auf dessen Titel 
hinter ,,Studirende" der Zusatz Apotheker'• ge-
rechtfertigt ware. " 

Da alle eingreifenden Mittel von dem chemi
schen Grossgewerbe hergestellt warden und die 
ungiftigen Stoffa im Drogenladen kauflic,h sind, 
so kann der Arzt allerdings ohne Receptur aus
kommen. Wend et er diese aber zu seiner 
eigenen Erleichterung und zum Vortheile des 
Kranken an, so bedarf es eines gewissen Ver
stiindnisses der Form nicht nur, sondern auch 

der Sache. ,,Manche Aerzte," sagt Kobert auf 
Seite 46, ,,verschroiben auch ein Ergotinum 
dialysatum, d. h. ein dialysirtes Mutterkorn
extract, wobei nur der Umstand auffallend ist, 
dass die einen darunter das Dialysat, die anderon 
aber den Dialysenriickstand verstehen !'' -r, 

Die kosmetische und therapeutische Be
deutung der Seife. Dr. .J('ssner's 
dermatologische V ortrage fiir Praktiker; 
Heft 6. Wiirzburg 1901 (C. Knb£txsch). 
57 Seiten so. Preis Mk. -.90. 

N ach einer Emleitung iiber ·w esen, .Arten und 
Wirkungen der Seife wird diese in den drei 
ersten Abschnitten als: 1. Kosmeticum, 2. Heil
mittel und 3 . .Arzneistofftriiger betrachtet. Der 
zweite .Abschnitt zerfiillt in vier U nterabtheil
ungen, niimlich, die Seife als Entfettungsmittel, 
Keratolyticu\Il, ParasitiCugum und Parasiticidum. 
In einem vierten Abschnitte werden die medi
camentosen Priiparate in harte oder Stiick-Seifen, 
weiche und pulverformige eingetheilt. Zum 
Schlusse findet sich eine Anzahl medicamentoser 
Seifen in dem den dermatologischen Heften 
eigenen Durcheinander besprochen, niimlich 
Karbol-, Sublimat-, Kreolin-, Lysol-, Jodoform-, 
Salicyl-, Schwefel-, lchthyol-, Thiol-, Resorcin-, 
Natronperoxyd-,Theer-,Theerschwefel-,Naphtbol-, 
Chrys1robin-, Pyrogallus-, Quecksilber-, Jou-, 
Jorlsoda-, Kampher-, Menthol-, Nicotiana-, Borax-, 
Benzoe-Seife, denen sich noch drei mechamsch 
wirkende mit Bimsstern, Sand und Marmor an
schliessen. 

Die an den Heften mehrfach getadelte Ver
nachliissigung der Form macht sich auch hier 
storend bemerklich, so Seite 41: ,,ihr Haupt
reprasentant ist die ,, ,,Sapo Kalin us, gni.ne 
Seife (Schmierseife)" ". .Auch inhaltlich beein
trachtigt Fltichtigkeit hin und wieder das Urtheil, 
so heisst es Seite 45 : ,,die Sublimatseife hat 
!eider auch den Makel der U nzuvei lassigkeit, 
und zwar gilt dieses von allen Seifenforrnen, 
da das Subhmat sich chemisch mit keiner Seife 
vertragt, von letzterer umgesetzt wird. W enn 
nichtsdestoweniger Sublimatseifen vie! gebraucht 
werden, so ist das meiner Meinung nach nicht 
zu billigen." Die Ph. C. 27 (1886], 58 und 31 
(1890], 179 erwiihnte iiberfettete Sublimatseife 
voo Geissler zeigte beispielsweise nach drei
jahriger Lagerung keine Zeichen von Zersetzung. 

Ebenfails unzutreffend 1st die allgemeine Be
urtheilung der Seife. Der Verfasser scheint 
anzunehmen, dass eine basisch reagirende stets 
froies (ungebundenes) Alkali enthalten mtis~e. 
Die W irkung als W aschmittel s10ht or th01ls 
in der Entfettung durch Auflosen, Emulgiren 
und Verseifen des Fettes, theils in der Ho.rn -
s to f fl o sung oder Keratolyse. .Ausser. d1e~er 
vorwiegend chemischen Beeinflussung, die srn.h 
im Wesentlichen durch eine schwache Alkah
losung ersetzen liesse, wirkt a~er die .Seife b~i 
ihrer V erwendung als W aschm1ttel rem phys1-
kalisch durch die S cha um bi 1 d u n g. Mag 
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letztere auch I wie die sonstigen Erschei~ungen ! unrnomehr, als der Verfasser beziiglich blonder 
der Oberfliichenspannung nur ungeniigend bez. I Menschen hervorliebt (Seite 9): ,,Ja, es giebt 
gar nicht erkliirt sein I so macht die Scbaum- unter Letzteren Hiiute, die, zumal in dem Ge
bildung doch die Wirkung mane-her Seifen-, sicbt, iiborhaupt keine Seifo, auch nicht die 
Ersatzmittel verstiindlich. Unter diesen batten I' mildeste, vertragen." -y. 
die Seifenwurzel-Priiparate Erwiihnun~~----~ 

Verschiedene Mittheilungen. 
Mikrochemischer Nachweis, ob Papier mit Salzsaure. Arsenflecken werden 
ein Theeblatt schon extrahirt ist ziegelroth, Flecken anderer Art werden 

anders gefarbt. -he. 
geschieht nach Kley (Chem.-Ztg. 1901, 351) 
folgendermaassen. Ein Theil des Blattes, 
ea. 1 / 3, wird mit Kalkhydrat und Wasser 
fein zerrieben, auf dem W asset bade ein
getrocknet und dann mit 70proc. Alkohol 
extrahirt. Die alkoholische Losung wird 
auf Glimmer eingedampft und der Riick
stand auf ein Deckglas sublimirt. N ach 
dem Anfeuchten durch Anblasen erscheint 
das CoffeYn an den Randern des Praparates 
in den charakteristischen, sternformig 
gruppirten, feinen N adeln des wasserhaltigen 
Coffei'.ns, welche bei 31 o das polarisirte 
Licht ausloschen. In der Mitte des Pra
parates erhalt man eine scheinbar amorphe 
Masse, welche durch eine minimale Quantitat 
der N adeln sich in solche iiberfiihren lasst 

' und von ausserst feinen Krystallen des 
wasserfreien Coffe"ins gebildet wird. Ge
wohnliches Handelscoffefa ist ein Gemisch 
von wasserfreiem und wasserhaltigem CoffeYn. 

-he. 

Zur Gewinnung von Zink im 
elektrischen Ofen 

wird nach Casaretti und Bertani (Chem.
Ztg. 1901, Rep. 136) ein besonderer Ofen 
mit Lichtbogen und schwingender Elektrode 
verwendet. Das Zinkoxyd wird mit 20 bis 
30 pCt. Koks gemischt, dem etwas Kalk 
zur Aufnahrne der Silicate zugefiigt wird, 
und dann zu Briquettes geformt. Ein Ofen 
von 200 PS. giebt 100 kg Zink in der 
Stunde. Zur Destillation soil sich jedoch 
ein Ofen mit Widerstand besser eignen, als 
einer mit Lichtbogen. - he. 

Die 
Abscheidung der Arachinsaure 

aus dem Arachisole 
wird nach Perrin (Chem.-Ztg. 1901, llep. 
148) folgendermaassen ausgefilhrt: Man lost 
die auf gewohnliche Weise abgeschiedenen 

Ueber Arsenbestimmungen in Fettsauren in 90proc. Alkohol, neutralisirt 
Malzdarren und im Staub. genau die Halfte dieser Losung in der Warme 

b~ricbtet F'airley (Chem. - Ztg. 1901, 380). mit Kalilauge in Gegenwart von Phenol
Die Versnche wurden gewichtsanalytisch und phthalei'.n und setzt dann die andere Halfte 
mit Arsenspiegeln ausgeftihrt. Fussboden- {ler Fettsaurelosung hinzu. Nach dem Ab
ziegel enthielten O, 10 bis o, 7 2 pet. Arsen- kiihlen auf 40 o C. fallt die Seife krystall
saure, Staub 0,66 bis 1,06 pCt. Mit den inisch aus. Nach einiger Zeit ruhigen Stehens 
Spiegeln wurden etwas hohere Resultate filtrirt man durch ein gehartetes l<'ilter mit 
erhalten. Durch Analyse von Ziegeln ans cler Luftpumpe. Den IWckstand lost man 
verschiedenen Theilen der Malzofen wurde wieder in 90proc. Alkohol in der Warme 
gezeigt, dass sich an einzelnen Stellen das und filtrirt nach dem Abkiihlen und Stehen
Arsen anhauft. Glasurziegel enthalten weniger lassen wieder ab. Dann wird das saure 
Arsen. Der Staub von Malz-Siebma.schinen Salz zwischen Filtrirpapier getrocknet, in 
zeigte sich ebenfalls stark arsenhaltig. Zur Wasser suspendirt, mit Salzsaure zersetzt 
Be_stimmung kleiner Arsenmengen empfiehlt und mit destillirtem Wasser, dann mit 70proc. 
J3_'lrd das Quecksilberchloridpapier. Es ist Alkohol mehrmals gewaschen, um diePalmitin
mcht so empfindlich wie die Marsh'sche und Stearinsaure zu entfernen. Schliesslich 
Meth?~e1 ist aber durchaus zuverlassig. Zur erhalt man eine Saure vom Schmelzpunkt 
Identif1c1rung der Flecken erhitzt man das 72 o C., die Arachinsaure. --c-ke. , _______ ,;__..:__ _________ _ 

Verleger und verantwortlieher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Der neuen Folge XXII. Jahrgang. 
Jahrgang. 

Jnhalt: Chemie und Pharmacie: Purgatin (Anthrapurpurindiacetat), ein neues A bfUhrmittel. - Zucke1reaction 
mit Kobalt oder Nickel an Stelle des Kupfers. - Bestimmung der Fettsauren in Seifen.·- Nahrotoff ,,Heyden". -
Glykogen. - Priifung auf Tbiocyanide in Kaliumbromid, - Eigenschafren des fetten Strophantusoles. - Wallnuss5!. 
- Maaasanalytisches Verfahren zur Bestimmun!( des Morphins. - Nachweis ganz geri ger Men~en von Mangan, -
Nachweis von freiem Phosphor. - Werth der Baudouin'schen Reaction 2.um Nacbweis des Sesamoles. - Neuere 
Untersuchungen Uber das Plumierid. - Eine gute Salbengrundlage. - Pentosangehalt des Obstes und anderer 
Vegetabilien. - Verarbeitung von Platinrilckstanden. - Kllirung von Collodium. Preisselbeeren naeh Hausfrauen-

art. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapt>utische Mittheiluugen. - Verschiedene Mittheilungen. 

Chemie und Pharmacie. 
Purgatin 

( Anthrapurpurind.iacetat ), ein 
neues Abfiihrmittel. 

Einer in der ,,Therapie der Gegenwart" 
1901, Mai, abgedruckten Veroffentlichung 
von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. 0. A. Ewald 
zu Berlin, welche fiir den XIX. Congress 
fiir innere Medicin bestimmt war, entnehmen 
wir Folgendes : 

,,Bekanntlich sind aus der grossen Gruppe 
der pflanzlichen Abfiihrmittel - mogen sie 
nun zu den milden oder scharf wirkenden, 
den A perientien oder Drasticis gehoren, 
eine Anzahl von specifischen, chemisch gut 
charakterisirten Korpern resp. Substanzen 

sind, abgesehen davon, dass ihre Wirkung 
mehr oder weniger unsicher ist, aus der Mutter
Droge hergestelllt und chemisch rein nur 
durch ein umstandliches und miihsames Ver
fahren zu gewinnen. 

In dem Pu r g at i n liegt zum ersten Mai 
ein auf synthetischem Wege dargestelltes 
und dem zu Folge ganz rein erhaltliches 
Praparat vor, welches in dem Sinne der 
milden pflanzlichen A bfiihrmittel wirkt. Ich 
brauche kaum zu betonen, dass diese reine, 
in krystallinischer Form abgeschiedene 
Substanz vor den natiirlichen Drogen .und 
ihrer schwankenden Zusammensetzung den 
Vortheil exacter Dosirbarkeit voraus hat. 

ermittelt, die wir mit mehr oder weniger Recht Die Untersuchungen von Tschirch in 
als die Ursache der abfiihrenden Wirkung Bern haben gezeigt, dass bei alien vorhin 
ansehen. Dahin gehoren das Cathartin resp. genannten genauer untersuchten wfrksamen 
die Cathartinsliure aus der Senna und der Substanzen Anthracenderivate und zwar 
Faulbaumrinde, das Erythroretin, Phlioretin, meist Oxymethylanthrachinone vorliegen. 
Aporetin und Emodin aus Rhabarberwurzel, So ist z. B. das Emodin ein Trioxymethyl
von denen das letztere auch in der Cascara anthrachinon. Es kann auch aus dem 
sagrada (Cortex Rhamni Pmshianae) vor- Barbaloin, d. h. ans der Barbados-Aloe• 
komm~ ferner das Colocynthin und Citrullin I durch Salzsaure abgespalten we\'(len. Die 
aus den Coloquinthen, das Alo'in aus der I Chrysophansliure (aus dem Hhaharber) ist 
Aloe u. s. f. Aber alle diese Substanzen Dioxymethylanthrachinon. 
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Ich bemerke dabei, dass das Dioxy
anthrachinon isomer ist mit Alizarin und 
das Trioxyanthrachinon (welches in den 
Krappwurzeln vorkommt), den N amen Pur
purin fuhrt. 

Diese Substanzen bringen nun einen 
gelinden Schleimhautreiz zu Staude. Wie 
Es:slemont bei Tschirch an einem Runde 
mit einer kiinstl. Fistel beobachtete, rufen sie, 
in die Darmschlinge injicirt, eine massige 
Beschleunigung der Peristaltik hervor. In 
11en Pflanzenstoffen sind sie aber wahr
scheinlich nie als solche enthalten, sondern 
in Form von Glykosiden, die erst allmahlich 
im Darm gespalten werden. Dann erst 
gelangen die wirksamen Schleimhautreize in 
Freiheit. 

Auch die synthetischen Tri- oder Di
oxyanthrachinone sind nun beim Menschen 
wirksam und zwar etwa gleichstark wie 
das Emodin aus der Cascara sagrada. Sie 
sind aber als solche unbrauchbar, weil sie 
heftige Kolikschmerzen mache~. Man 
musste deshalb die Aufgabe losen, die 
wirksamen Korper ebenso in eine Form zu 
bringen , aus der sie erst allmahlich im 
Darme abgespalten werden, wie dies bei 
der Spaltung der natiirlichen Glykoside 
aus den Drogen wahrscheinlich im Darm 
geschieht. 

Von diesem Gesichtspunkt aus wurde in 
das Trioxyanthrachinon, anstatt es mit der 
Glykose zn verbinden, was der Synthese 
bisher nicht moglich war, die Acetylgruppe 
eingefiihrt nnd Anthrapurpurindiacetat, ein 
Diacetylester des Anthrapurpurins, d. h. des 
Trioxyanthrachinons dargestellt, da sich 
bekanntlich alle Ester unter Ferment
wirkung leicht spalten -- ich erinnere nur 
an das Salo I, den Salicylsame - Phenylester, 
der in Salicylsaure und Phenol zerlegt wird. 

Das Praparat ist au£ V eranlassung des 
Herrn Prof. Gottlieb in der Chemischen 
Fabrik von Knoll &: Co. durch Dr. 
Vieth dargestellt worden, nachdem schon 
'I:. Schroeder au£ die event. Verwerthung 
der Anthracenderivate in diesem Sinne hin
gewiesen hatte. Ich selbst bin durch erst
genannten Herrn in den Besitz einer 
grosseren Qmmtitat desselben gekommen. 

Es ist ein orangefarbenes, krystallinisches 
sehr leichtes Pulver vom Schmelzpunkt 
17 5 bis 178° C, in Wasser und ver-

diinnter Sliure unloslich, mit dunkelviolett
rother Farbe in schwachen Alkalien, z. B. 
schwacher Sodalosung , unter Spaltung all
mahlich loslich. Es passirt also den Magen 
ohne zersetzt zu werden und ohne die 
Magenfunctionen zu beeintrachtigen. 

Ein Theil des in Losung rothgefarbten 
Oxyanthrachinons geht in den Harn iiber 
und farbt denselben blutroth. Der Darm 
wird durch den gelinden Schleimhautreiz 
zur Peristaltik angeregt. Heftige Durch
falle kann man mit dem Mittel nicht hervor
rufen, dazu geht die Spaltung off en bar zu 
langsam vor sich. W ahrscheinlich wird der 
Ueberschuss entleert, denn der Koth giebt 
mit einem Alkali versetzt eine hochrothe 
Farbung. 

Was nun meine V ersuche am l\fenschen 
betrifft, so babe ich das Purgatin theils in 
Pulvern zu 0,5 g, theils in comprimirter 
I<~orm in Tabletten zu 0,25 g gegeben. 
Letztere sind vorzuziehen, da sich das 
Pulver in Wasser nicht lost und an der 
Wand des Glases haftet. 

Man darf nicht vergessen, die Patienten 
auf die in Folge des Pulvers auftretende 
rothe Farbe des Harns aufmerksam zu 
machen. 

Das Mittel wirkt nach Ewald langsam, 
sodass der Erfolg nicht vor 12 bis 18 
Stunden zu erwarten ist, und hat die Eigen
schaften eines guten Abfiihrmittels, dass es 
namlich ohne besondere Leibschmerzen, 
ohne heftigen Stuhldrang und ohne Stuhl
zwang einen ausgiebigen , nicht wasserigen, 
sondern breiigen Stuhl hervorruft. Es theilt 
aber mit anderen Abfiihrmitteln und specie]] 
dem Rhabarber die unliebsame Nachwirkung, 
dass es eine gewisse Darmschwache zur 
Folge hat, d. h. dass mit dem Aussetzen 
des Mittels eine bald langer, bald kiirzer 
dauernde Stuhltragheit einsetzt. Es hat 
aber vor den meisten anderen Abfiihrmitteln 
den grossen V orzug, dass es vollkommen 
geschmacklos ist und keinerlei iible N eben
erscheinungen von Seiten des Magens und 
der Darme hervorruft.11 

Einer anderen Veroffentlichung von Prof. 
Dr. J!). Staddmann vom stadtischen Kranken
hause am Urban zu Berlin (Deutsche Aerzte
Zeitung 1901, Heft 10) entnehmen wir noch 
Folgendes: 
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,,N ach dem Einnehmen von Purgatin er
scheint es in Spuren im Harn schon nach 
21/2 Stunden. Der Harn wird dann starker 
rothbraun bis roth gefarbt. Chemisch ist 
der Farbstoff schon friiher, d. h. nach etwa 
11/2 Stunden, nachweisbar durch Zusatz von 
Alkalien zum Harn. Es scheidet sich dann 
ein rother Farbstoff aus, der von den aus
fallenden Phosphaten zu Boden gerissen wird 
und leicht mit Blutfarbstoff (Heller'sche 
Probe) verwechselt werden kann. Das Ver
halten ist also das gleiche, wie nach dem 
Einnehmen von Rhabarber. Am starksten 
ist die Verfarbung des Harns etwa 5 Stunden 
nach dem Einnehmen des Mittels. Der Farb
stoff wird iibrigens recht langsam ausge
schieden, denn er konnte noch bis zu 
30 Stunden nach dem Einnehmen von 2 g 
im Harn nacbgewiesen werden. 

brechen, Aufstossen, selten Leibschmerzen) 
zu finden zu sein. Ob es sich bei wieder
holter Anwendung und langerem Gebrauche 
nicht abschwacht, dariiber fehlen geniigende 
Erfahrungen, doch ist dies wobl, wie bei 
alien anderen Abfiihrmitteln, vorauszusetzen." 

Da<i Mittel wird von der chemischen Fabrik 
Knoll rt Co. zu Ludwigshafen a. Rh. unter 
Patentschutz (D. R. P. Nr. 1177 30) herge
stellt. Anfangs war es mit dem N amen 
Purgatol belegt worden. Um Verwecbsel
ungen mit Praparaten von ahnlich klingen
den Namen zu vermeiden, wird es jedoch 
in Zukunft als Pu r g at in (Knoll) in den 
Verkehr gebracht werden. 

Zuckerreaction mit Kobalt oder 
Nickel an Stelle des Kupfers. 
An Stelle des Kupfers in der Jiehli11g

schen Losung empfiehlt S0ll111ann (Wien. 
Medic. Presse 1901, 1162, die Anwendung 
von Kobalt oder Nickelsalzen zum Nachweis 
von Zucker, Aldehyden und Gummiarten. Bei 
der apfelgriinen Nickellosung tritt ein Um
schlag in Kanariengelb, bei der blaugrilnen 
Kobaltlosung in Rothlichbraun ein. Ein 
U eberschuss des Metalls hindert die Re
action en nicht, dieselben treten erst beim 
Kochen ein. 

Unterzeichneter glaubt nicht, dass die An
wendung dieser Metalle dem "Kupfer gegen
iiber irgendwelche Vortheile bietet, speciell 
nicht zum Nachweis von Zucker im Harn, 
besonders auch aus dem Grunde nicht, weil 
letzterer in normalem Zustande ebenfalls 
mit Kobaltlosungfln V eriinderungen in der 
Farbe zeigt. Vi;. 

Im Ganzen hat Stotlelmann unangenehme 
Nebenwirkungen von dem Mittel nicht be
obachtet, specieli keine Nierenreizung. Nur 
selten augenscheinlich bewirkt es starkere 
Leibschmerzen. Seine Wirkung ist eine sehr 
milde, 2 g fiihren in der Regel nur ein
maligen, hochstens zweimaligen, und zwar 
meist breiigen Stuhlgang nach 3--4-5-6 
--8-10-12-20 Stunden herbeii der 
zweite Stuhlgang pflegt dann breiig bis 
fliissig zu sein. Die wirksame Dosis sollte 
nach Angabe der Firma 0,5 g sein. Diese 
ist aber zweifellos zu gering. Nach 0,5 g 
erzielt man nur bei sehr wenigen Individuen 
Stuhlgang. Um einigermaaesen sichere Wirk
ung hervorzurufen, bedarf es einer Dosis 
von 2 g, die auch unbedenklich, nach den 
Etfahrungen an ea. 40 Kranken, verabreicht 
werden kann. Bedauerlich ist die nicht ganz 
sichere Wirkung des Mittels. Wahrend man 
bei einzelnen Personen mit o,5 g, bei anderen Zur rascben Bestimmung der 
mit 1 g, bei dritten erst mit 2 g Purgatin Fettsauren in Seifen 
Stuhlgang erzielt, giebt es sogar Patienten, empfiehlt Baud (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 131) 
bei denen wiederholte Gaben von 2 g ganz- \ das Schmidt- und Boud;;,11nsky'sche Ver
lich erfolglos bleiben. Es hangt dies sicher- I fahren fiir die l\Iilchfettbestimmung. Man 
lich von individuellen Dispositionen ab. Er- , bringt 10 ccm der Seifenlosung (50: 1000) 
leben wir doch dasselbe fast bei allen 'in den graduirten Apparat, setzt 10 ccm 
anderen Abfiihrmitteln, auf die der eine I concentrirte Salzsaure zu und erwarmt die 
leicht, der andere schwer reagirt. Mischung. N ach dem Erkalten werden 30 

Die V ortheile des Mittels scheinen mir bis 3 5 ccm Aether zugesetzt, durchgeschilttelt 
in seiner guten Dosirbarkeit, seiner reinen und nach dem Absetzen der Fettsaurelosung 
Be~cha.ffenhei4 seiner absoluten Geschmack- I ein gewisser Theil dieser Losunf verdunstet 
los1gke1t, dem Fehlen von unangenehmen 

1 
und der Riickstand nacb dem 'I rocknen ge-

N ebenerscheinungen (wie Uebelkeit, Er- wogen. he. 
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Nahrstoff ,,Heyden". 
Unseren Mittheilungen iiber Na h r s to ff 

J) 
Heyden'' in Ph. C. 40 l1899J, 130, 

41 (1900], 120. 207 und besonders 42 
[1901) 14 fiigen wir heute eine Besprechung 

' . " desselben in der ,,Deutschen Aerzte-Ze1tung , 
Heft 4, durch E. Stadelmann hinzu. 

Nach R. Hefelmann (Allg. Medic. Centr.
Ztg. 1899, No. 40) ist es in Bezug auf 
seinen Stickstoffgehalt nach der Analyse 
dem Tropon und der Somatose gleichwerthig. 
Tropon besteht aber im W esentlichen aus 
unloslichen Eiweissstoffen, wahrend Somatose 
schon in kaltem Wasser sehr leicht loslich 
ist. Nahrstoff ')Heyden'' steht in der Mitte 
zwischen beiden i er lost sich nur in heissem 
Wasser. 

Nach Hauschka (Aerztl. Rundschau 1899, 
No. 50) envies sich als bestes Corrigens 
gegen den etwas leimartigen Geschmack 
Suppe oder Milch i letztere erhielt dadurch 
einen cacaoahnlichen Geschmack. Nahrstoff 
,,Heyden" wurde bei Schwachezustanden 
und von Reconvalescenten gut vertragen, 
Appetit und Korpergewicht hoben sich be
deutend ; bei fieberhaften und eiterigen Er
krankungen ist die V erwendung des Pra
parates aber nicht angebracht. 

In kochendem Wasser ist Nahrstoff 
.,I-Ieyden", entgegen den Angaben von 
,,He/'el111ann'', nur unvollkommen loslich i 
es bleibt auf dem Boden des Gefasses eine 
dicke, gelblich - braune, flockige Schicht, 
wahrend die Losung farblos ist. Wieviel 
davon loslich ist, miisste noch festgestellt 
werden. .Tedenfalls muss die Angabe von 
1Iefelmann) dass der Nahrstoff ,)Heyden'' 
als aufgeschlossener Eiweisskorper keine 
V erdauungsarbeit erfordere, indem derselbe, 
direct in's Blut unverandert iibergehend, 
das Eiweissbediirfniss des Korpers decken 
helfe, eine bedeutende Einschrankung er
fahren. 

Durch neuere Untersuchungen scheint nun 
zwar sichergestellt zu sein, dass gelostes 
Eiereiweiss und Serumalbumin vom Diinn
darm unverandert und zwar in betrachtlichen 
Mengen aufgenommen werden. Wieviel 
von diesen beiden Stoffen in loslicher Form 
im Nahrstoff ,)Hrydrn" enthalten ist, ist 
aber noch nicht festgestellt. 

Der Ausdruck ,,aufgeschlossenes Eiweiss" 

ist kein wissenschaftlicher; es bleibt unklar, 
was man danmter zu verstehen hat. 

Im U ebrigen ist es nicht als ein N achtheil 
des Praparates zu bezeichnen, wenn im 
Nahrstoff Heyden'' die beiden direct in die 

" E" Blutbahn iibertretenden, obengenannten 1-
weisskorper in geringem Maasse vorhanden 
waren. Denn nach dem heutigen Staude 
der Wissenschaft gilt es im Gegentheil als 
ein V ortheil eines Eiweisspraparates, wenn 
es nicht direct in die Blutbahn iibertritt. 
Praparate, wie Pep ton, welche d~eses 
event u e I l (bewiesen ist es noch mcht) 
thun konnten, haben sich sogar als Gifte fiir 
den Organismus erwiesen. 

Die Hauptsache an einem Eiweisspraparate 
ist, dass es 1 e i c h t verdaulich ist und das 
scheint beim Nahrstoff ,,Heyilrn" durchaus 
der Fall zu sem. P. 

Glykogen. 
Die Firma E. Merck in Darmstadt stellt 

seit neuerer Zeit nach einem eigenen Ver
fahren Glykogen aus Miesmuscheln dar. 
Dasselbe ist ein hygroskopisches, geruch
und geschmackloses weisses Pulver, welches 
in Wasser kleisterartig aufquillt und auf, 
Zusatz von Alkalien sich klar lost. In 
Alkohol und Aether ist es unloslich. Durch 
Kochen mit verdiinnten Mineralsauren, durch 
Speichel Diastase, Blut und verschiedene 

' . k Eiweisskorper wird das Glykogen m Zuc er, 
und zwar zuerst in Maltose iibergefiihrt. 

Anwendung soll es in der Phthisiotherapie 
finden und zwar innerlich und subcutan. 

' Vg. 
Ztschr. d. All!J. Oesierr. Apoth.- Ver. 1901, 496. 

Zur Priifung auf Thiocyanide 
in Kaliumbromid 

giebt die Britische Pharmakopoe die V or
schrift, dass Eisenchloridlosung in der kalten 
wasserigen Losung keine rothe Farbung 
hervorrufen darf. Nach Upsher Smith 
(Chem. -Ztg. 1901, Rep. 125) erhalt man 
aber auch bei reinem Salze unter Umstanden 
eine Rothfarbung. Er will daher die Vor
schrift dahin ablindern: 0,5 g Salz in 10 ccm 
Wasser gelost und mit 2 Tropfen der vor
geschriebenen Eisenchloridlosung versetzt, 
soll eine gelbe, keine rothe oder rothbraune 
Farbung geben (Abwesenheit von mehr als 
0,01 pCt. Ammoniumthiocyanid). -·-he. 
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Ueber die Eigenschaften des 
fetten Strophantusoles 

berichtet ~jalobrstxeski (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 150). Zur Priifung lag das durch 
Au.spressen gewonnene Oel von Strophantus 
hispidus vor. Durch Pressen wurden 12,8 pCt. 
und dann durch Extraction mit Aether noch 
H,2 pCt. Oel gewonnen. Es war ziemlich 
dick, braunlichgriin, bei durchfallendem Lichte 
gelbbraun. Der Geruch ist narkotisch. Im 
Sonnenlicht · bleicht das Oel sehr scbnell, 
trocknet aber nicht. Es ist in Wasser nicht, 
in Alkohol wenig, in Aether, Chloroform 
und Petrolather leicht Joslich. Bei - 6 o C. 
erstarrt es vollstandig und schmilzt erst bei + 2 o C. wieder. 
Specifiscbes Gewicht 019249 bei 15 o C. 
Saurezahl . 24,3 
Esterzahl . 170,3 
V erseifungszahl 19 4, 6 
Jodzahl 101,6 
Reichert'sche Zahl . O, 9 
Hehner'scbe Zahl . 94,1 
Schmelzpunkt der l<'ettsauren 3012 o C. 

An Bestandtheilen wurden gefunden ge
ringe Mengen fliichtiges Oel, Phytosterin, 
Ameisensaure und eine geringe Menge einer 
anderen fliichtigen Saure. Zur Trennung 
der nicht fliichtigen Fettsauren wurden diese 
in ihre Aethylester iibergefiibrt und durcb 
fractionirte Destillation getrennt. Gefunden 
wurden Ole"in-, Stearin- und Arachinsaure. 

-he. 

Das WaHnussol 

Leinoles gleich. Verfasser macht noch auf 
zwei Falschungen aufmerksam, von denen die 
eine, ,,Walnut Oil, Withe", aus verdiinntem 
Glycerin, mit einem mentholartigen Korper 
parfiimirt, die andere aus etwa 80 pCt. Aethyl
alkohol und aus Nitrobenzol bestand. 

-he. 

Ein maassanalytisches 
Verfahren zur Bestimmung des 

Morphins 
durch Kaliumjodat und arsenige Sli.ure in 
alkalischer Losung giebt Reichard (Chem.
Ztg. 1901, 328) an. Kaliumjodat wird durch 
Morphin in saurer Losung reducirt und es 
scheidet sich freies J od aus. Setzt man zu der 
braunen Losung Ammoniak im U eberschusse, 
so entsteht eine viel dunkler braune, sehr be
standige Far bung, und das J od wird durch 
arsenige Saure in alkalischer Losung nicht 
mehr verandert. Nach den Versuchen des 
Verfassers scheint sich aus dem Reactions
producte des Morphins, dem freien Jod und 
Ammoniak eine sehr bestandige braune Ver
bindung zu bilden. Will man also die 
J odausscheidung als Maassstab fiir den 
Morphingehalt von Losungen benutzen, so 
muss man das J od aus der ReactionsJosung 
isoliren und gesondert titriren. V erfasser 
giebt dafiir folgende Arbeitsweise an. Man 
schiittelt das frei~ ewordene .J od mit Chloro
form aus der Reactionslosnng aus und titrirt 
es mit arseniger S1iure in N atronlauge unter 
Zusatz von .Todkaliumlosung, oder man 
dampft das Chloroform erst auf dem Wasser-

hat nach Kchlrr (Chem. - Ztg. 1901 , Rep. bade nach dem Zusatze der .1 odkaliumlosung 
13 3) folgende Eigenschaften. Das Oel von ab. Von der Arsenlosung giebt v erfasser 
Juglans regia ist klar, fast farblos oder blass einen U eberschuss zu der J odlosung und 
griinlich gelb, von angenehmem Geschmack titrirt mit gestellter Jodlosung zuriick. 
und Geruch, specif. Gewicht 0,925 bis . -he. 
0,9265 bei 150 C., Verseifungszahl 186 I 
bis 197, Jodzahl 142 bis 151,7, Schmelz-I Nachweis ganz geringer Mengen 
punkt der Fettsauren 16 bis 20° C. Das von Mangan. 
kalt gepresste, schwarze Wallnussol hatte z N h , h · M 
folgende Constanten: Das Oel ist klar, stroh- me ,um a~.'~eis se 

1 
\ tgermg~r a~gan-

gelb, von angenehmem N ussgeruch, triibt E, n~en oxy ir ma~ e z ere. un er gen?ger 
Sl

• h b · l ")0 C 'f G . ht 
O 9 1 r. b . I warmung der Losung m1t Ammomum-

c ei ~ ., spec1 . ew1c 2 ,1 ei If t b · G 8 I f I d 150 c v 'f hi 
190 1 

b: 
191 5 

persu a e1 egenwart von , c nm e - o er 

S
.. ·,hl e

8
rs
5
ei ub~gs;a E t 'hi 

1
1s : b'.' Salpetersaure unter Zusatz eines Tropfens 

aureza , 1s ;:, , s erza 81,o 1s S'lb ·t 1.. D' u di d 
182,5, Hehner'sche Zahl 93, 77, Reichert- M1 erm rat dosulngl. ife I t mdwadn lhm~ des 
)
1,r .•• l' h z hi 1 r. J d hi 14 4 b' anganoxy u sa zes er o g a urc m as 
1ueiss. sc e "a ,> • o za l 1s · F b k 1· h p ' , ' an semer ar e ennt 1c e ermanganat. 
1~2,7, Schmelzpunkt der Fettsauren o° C. Zf'ilschr. (. nngew. Chemie 1.901. r;t.9. r·,1. 
Die 'I'rockenfahigkeit ist minde1:1tens der deA · · 
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· f · Phosphor ' auch erhitzt werden, wobei eine stark rothe 
Nachwe1s ~on. reiem . · Farbung eintritt, die nach 3 bis 5 Minuten 

P. 21,fuckerJi (,Zeitschr. f. angew. Che~ne ihr Maximum erreicht. Bei Verdiinnungen 
1901, 549) benutzt zum. Na?hweis des freien ist die Farbung entsprechend geringer und 
Phosphors die Leuchtfa~1gkeit dess~lb~n. ~n bei 2 pCt. Sesamol in Gemischen liegt die 
Stelle des W asserdampfe~ nach J.~litscherlich Grenze der Empfindlichkeit. Bei altem und 
benutzt er dagegen nascirenden W asserst~ff. ranzigem Oele ist die Far bung nicht roth, 
Zur Entwickelung dessel~en. benut~t er e~ne sondern rothbraun, bei Verdiinnungen hell
Woultf''sche Flasche m1t emem Si?herheits- braun. Auch in spectroskopischer Hinsicht 
rohr, einem ziemlich weiten verschhessb.aien ist die Reaction eine andere wie mit Furfurol. 
Rohr zum Einfiillen der Substanz ~nd emem Fiir die Praxis halt Verfasser die Tambon
Rohr zum Ableiten der Gase. Die Fla~che sche Modification nicht empfehlenswerth, 
wird mit Zink und verdilnnter ~chwefelsaure erinnert vielmehr an die Soltsien'sche Re
gefiillt, man beobachtet nun 1m Dunkel~, action mit Zinnchlorilr, welche von keiner 
ob das entweichende Ga~ leuchtende Bei- anderen Reaction auf Sesamol an Einfach
mengungen enthalt, was 1m~er am Gasa?- heit Empfindlichkeit und Zuverlassigkeit 
leitungsrohr zu beobachten 1st? sobald die iibe;.troffen werde und da noch gute Dienste 
zu untersuchende Substanz freien Phosphor leiste, wo die anderen Methoden bereits im 
enthalt. . Stiche liessen. -he. 

Die Empfindlichkeit der Methode 1st sehr 
gross, dieselbe hat den Vortheil, dass die Aus den neueren Unter-
Anwesenheit oder Entwickelung von Phosphor- suchungen uber das Plumierid 
wasserstoff die Diagnose nicht beeintrac~~t. von Franchfmont (Chem.-Ztg. 1901, 133) 

~ --~--- geht hervor dass durch Einwirkung von 
Ueber den Werth der Jodwasserstoff Methyljodid abgespalten wird. 

Da ausserdem Plumierid schon in der Kalte 
Baudouin'~chen Reactio~ zum durch Barytwasser in Methylalkohol u~d 

Nachwe1se des Sesamoles Plumieridsaure zerlegt wird, scheint es em 
veroffentlicht Utx- (Chem.-Ztg. 1901, 412) Ester des Methylalkohols zu sein. Nach 
einen langeren Artikel, indem er zuerst einen I Elementaranalyse, Molekulargewichtsbestimm
ausfiihrlichen Literaturnachweis giebt. Die ung und Methoxylgehalt hat Plumierid die Zu
Reaction wurde ursprUnglich _mit Zuck_er und sammensetzung 0

21 
H

26 
0

12 
und Plumieridsaure 

Salzsaure ausgefilhrt, von Villavecchia und c
20 

tt
24 

0
12

, Bei der Destillation mit Salzsaure 
F'abris _wurde statt des Zucker~ Furfurol, von 1,06 specif. Gew. entsteht ausser Spuren 
von John Furfuramid, von Breiul p-Oxy- -Furfurol und Ameisensaure nur Lavulinsaure, 
benzaldehyd, Vanillin oder Piperonal em- 1 kein Methylfurfurol. Das Plumierid kann 
pfohlen. Aber alle diese Stoffe haben den also kein Derivat einer Pentose oder Methyl
Nachtheil, dass sie mit Salzaure ohne Sesamol pentose sein. Beim Erhitzen mit verdUnnter 
mehr oder weniger leicht Rothfarbungen Salzsliure erhalt man 1/3 der angewandten 
geben, welche zu Tauschungen Ver~nlassung Menge GJykose. Vergleichende Untersuch
geben konnen. Au~h alle sonst1g~n Ab- ungen haben ergeben, dass Plumierid und 
anderungen haben '11esen ~~angel mcht zu Agoniadin identisch sind, und Verfasser 
beseitigen vermocht. Soltsu:11 hat ausser- schlagt vor, den Namen Agoniadin zu ver-
dem noch darauf aufmerksam gemacht, dass !assen. -he. 
mit altem oder ranzigem Sesamol die Re
action nicht oder nur schlecht eintritt. 
Neuerdings hat 'I'rtm/1011 an Stelle des 
Furfurols eine 3- bis 4 proc. Losung von 
Glykose in Salzsiiure zum Nachweise von 
Sesamol verwendet. Das Reagens farbt sich 
allein in der Kiilte nicht, beim Erhitzen tritt 
allmahlich Orangefiirbung ein. Zur Aus
filhrnng der Reaction mnss die Mischnng 

Eine gute Salbengrundlage 
ist nach dem Pharm. Journ. 1901, 694, 
eine Mischung aus gleichen Theilen Schweine
fett, wasserfreiem Lanolin und Vaselin. Dieses 
Omnisch wird zusammengeschmolzen, durch
geriihrt und colirt. Wahrend des Erkaltens 
findet eine Trennung der Bestandtheile nicht 
statt, sodass ein weiteres Hiihren unnothig ist. 
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Ueber den Pentosangehalt des 
Obstes und anderer Vegetabilien 
berichtet Wittmann (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 
132). Die Bestimmung geschah nach der 
Councler 'schen Meth ode in der Modification 
von 'J'ollens und Kril,r;er. Das Kernobst 
enthalt einen Pentosangehalt von im Mittel 
1,2 pCt.; dabei ist bemerkenswerth, dass 
die cultivirten Friichte, z. B. der veredelte 
Quittenapfel, bedeutend weniger Pentosane 
enthalten, als die wildwachsenden. Bei dem 
Steinobste betragt der Pentosangehalt im 
Mittel o, 7 pCt. Die Schale der W allnuss 
ist ea. viermal reicher als der Kern. Bei 
den Beerenfriichten ist der Pentosangehalt 
sehr wechselnd, beim W achholder mit 6 pCt. 
am hochsten, dann folgt die Himbeere, dann 
die Brombeere, am niedrigsten ist er bei der 
Johannisbeere und W eintraube. Es besteht 
eine gewisse Proporti(ln zwischen Pentosan
und Rohfasergehalt, mit steigendem Rohfaser
gehalte steigt auch der Pentosangehalt. Die 
Gemiisearten haben einen mittleren Pentosan
gehalt von 0,5 bis 1,5 pOt., Blatterkohl, 
Meerrettig, Sellerie etwas mehr. Auffallend 
arm sind W asserriibe, Gurke und Zwiebel. 
Champignon und Steinpilz enthalten auch 
nur sehr geringe Mengen. Sehr reich ist 
Weizenkleie und Leinkuchen. -hP. 

Verarbeitung 
von Platinriickstanden. 

Adolf' Berthold giebt in der Zeitschr. f. 
angew. Chemie 1901, 621 folgende einfache 
Methode zur Verarbeitung von Platinriick
standen an. 

1. Sammtliche aufzuarbeitende Losungen 
miissen filtrirt werden. 

2. Der Riickstand ist in Konigwasser zu 
losen, das Filtrat einzudampfen, wobei gleich
zeitig die Sauren verjagt werden. Der Rlick
stand ist mit heissem vV asser aufzunehmen 
und zu dem ersten Filtrat hinzuzugeben. 

3. Die gauze Losung ---- es ist zweck
massig, mit grossen Fliissigkeitsmengen zu 
arbeiten, - ist dann mit Zinkstaub und 
concentrirter Salzsaure zu versetzen, ohne 
vorher einzudampfen, wobei sammtlichePlatin
salze zu l'latinmohr reducirt werden. 

4. Nachdem die Reduction beendet ist, 
entfernt man das eventuell noch nicht ge
Joste Zink. Hat sich der Niederschlag voll-

sta.ndig abgesetzt, so giesst man die farb
lose Fliissigkeit ab, und der Riickstand wird 
mit concentrirter Salzsaure tiichtig ausgekocht. 

5. Auswaschen durch fortwahrendes Decan
tiren mit heissem Wasser bis nahe zum Ver
sch winden der Chlorreaction. 

fi. Zur Entfernung von Chlorkalium muss 
man den Platinmohr durch einen bei 100 o 
getrockneten und gewogenen Gooch-Tiegel 
filtriren. Ein schnelles Filtriren erreicht man 
durch Gliihen des Mohrs, dadurch wird der
selbe compacter und !asst sich letzterer dann 
ausserordentlich Ieicht filtriren und ans· 
waschen. 

7. Den jetzt endlich chlorfreien Mohr 
gliiht und wagt man, worauf man ihn in 
Konigswasser lost. Da man die Menge des 
Platins jetzt kennt, so kann man sich eine 
Losung von bestimmtem Gehalt herstellen. 

Vg. 

Klarung von Collodium. 
Um Collodium, welches durch suspendirte 

Theilchen von ungeloster Collodiumwolle ein 
triibes Aussehen hat, schnell zu klaren, em
pfiehlt es sich der Apoth. -Ztg. zu Folge, 
dasselbe mit reinem weissen Sand oder 
grob gepulvertem, staubfreiem Quarz zu 
schiitteln. Die ungeloste Oollodiumwolle 
wird beim Absetzen des Schiittelmaterials 
mit niedergerissen. Vg. 

Preisselbeeren 
nach Hausfrauenart. 

Unter dieser Bezeichnung hatte eine Con
servenfabrik ein Compot in den Handel ge
bracht, welches grossere }Iengen Starkesirup 
und Mohrriiben enthielt. Nach einem Ent
scheid des Landgerichts in Stettin ist hierin 
keine Nahrungsmittelverfalschung zu er
blicken, rla unter der Bezeichnung :,nach 
Hausfrauenart" angezeigt werden sollte, dass 
nicht reine Preisselbeeren vorlagen, zumal 
Hausfrauen diesem Compot haufig einen 
Zusatz von Aepfeln und Birnen machten. 
Es ki)nne vou dem Fabrikanten nicht ver
langt werden, dass er seinen Abnehmern 
mittheilte worin dieser Zusatz bestehe. er 

' hatte vielmehr das Recht, den letzteren als 
Fabrikationsgeheimniss zu betrachten. Auch 
h:itte der billige Preis des Compots auf ein 
nicht reines Fabrikat schlicssen !assen miisHen. 

Xtschr. ( ulfentl. Ulwm. J.901, 211. l".q. 
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Na h rungs mitt e I • Chemie. 
Nachweis von Weinsaure mals tiichtig durchgeriihrt und 12 bis 18 

Stun den stehen gelassen. N ach dieser Zeit 
in Citronensaften (Sirupen) und wird auf einem Filter oder auf einem Asbest-
Anhaltspunkte zur Beurtheilung filter der abgeschiedene Weinstein abfiltrirt, 

derselben. Becherglas und Filterriickstand zweimal mit 
verdiinntem 50proc. und dann mit absolutem 
Alkohol ausgewaschen, in heissem Wasser 
gelost und titrimetrisch bestimmt. 

Nach Dr. Spaeth hat bei der Priifung 
und Beurtheilung des Citronensaftes auf 
Reinheit nur die Bestimmung zugesetzter 
W einsaure Werth. 1st ein Zusatz von 
Citronensaure verwendet worden, so giebt 
keineswegs die quantitative Bestimmung der
selben, wohl aber die der Mineralstoffe und 
der Alkalitat derselben sichere Anhaltspunkte. 
V erfasser empfiehlt in der Zeitschrift fiir 
Untersuchung der Nahrungs- und Genuss
mittel 1901, 529 nachstehend verzeichnete 
Meth ode zum N achweis von W einsaure in 
Citronensaften : 

10 ccm Saft werden mit Wasser zu 
50 ccm verdiinnt, mit 50 ccm Alkohol und 
5 bis 10 ccm Bleizucker versetzt, um die 
organischen Sauren als Bleisalze abzuscheiden. 
Der Bl~iniederschlag wird auf einem Filter 
gesammelt, mit verdiinntem Alkohol ausge
waschen und in einen Jlrlenmeyer'schen 

Beziiglich der Beurtheilung eines reinen 
Citronensaftes (Sirups) unter Zugrundelegung 
derselben Verhaltnisse wie beim Himbeer
sirup und unter Annahme von 0,4 g Ge
sammtasche fiir 100 ccm Saft - die Zahl 
0,4 g ist das Resultat aus dem Mittel 
mehrerer Analysen von reinem Sirup -
wiirden fiir Citronensirup 0,14 g Mineral
stoffe in Frage kommen, die wiederum etwa 
1 7 ccm Normal - Saure zur Neutralisation 
' der Alkalitat erfordern wiirden. W erden 

daher Sirupe aus Saften, die mit Wasser 
oder Saurelosungen verdiinnt sind, zur Sirup
darstellung verwendet, so werden andere 
als oben angegebene Zahlen sich ergeben. 

Vg. 

Kolben gespiilt. Letzterer ist mit einem Salpetersaurenachweis in der 
doppelt durchbohrten Kork verschlossen, in 
dessen einer Bohrung ein bis auf den Boden Milch. 
reichendes, rechtwinkelig gebogenes Glasrohr Dr. HP/el111ann giebt in der Zeitschr. f. 
sich befindet, wahrend in der anderen Oeff- offentl. Chemie 1901, 200 folgende scharfe 
nung des Korkes ein ebensolches Rohr an- Reaction zum Salpetersaurenachweis mit dem 
gebracht ist, das unterhalb des Korkes ab- natiir lichen Milchsemm oder dem durch Essig
geschnitten ist. Man giebt nun etwas groben saure bewirkten Serum der Milch vermittelst 
Sand in den Kolben, um durch Schiitteln der Diphenylaminreaction an. Man giebt 1 ccm 
die Bleifallung zu zertheilen und leitet dar- Milchserum in ein Reagensglas und unter
auf Schwefelwasserstoff ein. Den iiber- schichtet vorsichtig mit einer Losung von 
schiissigen Schwefelwasserstoff entfernt man einigen Kornchen Diphenylamin in concen
sofort wie<ler vermittelst Durchsaugens eines trirter Schwefelsaure. Alsdann streut man 
kraftigen Luftstromes, filtrirt vom ausge- einige Kornchen, moglichst wenig, salpeter
schiedenen Bleisulfid ab und wascht den saurefreies Kochsalz in gleichmassiger Ver
Filterinhalt mit heissem Wasser aus. Man theilung auf das aufschwimmende Milchserum. 
erhalt nun ein wasserhelles Filtrat, welches Die Salzki:irnchen sinken unter bis auf das 
man auf 10 ccm eindampft. Dasselbe wird, Niveau der concentrirten Schwefelsaure. 
nun am btsten mit Normal-Kalilauge neutral- Durch <las sich hier entwickelnde Salzs'aure
isirt, mit 2,5 ccm Eisessig, 2 ccm einer gas wird das an der Berilhrungsaone des 
20proc. Kaliumacetatlosung und 40 ccm Serums und der Schwefelsaure ausgeschiedene 
einer 20- bis 25proc. Kaliumchloridlosung Serumeiweiss in die Rohe getrieben und 
versetzt, worauf man durch l{eiben mit <lem man erhalt bei Anwesenheit von Salpeter
Olasstab die Abscheidung des Weinsteins slilll'e in der Milch sofort oder nach einigem 
einleitet; alsdann werden noch fiO ccm W arten eine schone blaue Zonenreaction. 
\:16proc. Alkohols zugegeben, das Ganze aber- Vg. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Zur Wirkung des Sulfonals. raschen und prompten Wirkung, mit der 
Von alien gebrauchlichen Schlafmitteln es das. Fieber . hera~setzt, ja, haufig coupirt 

hat sich nach Cohn (_Therapie d. Gegenw., und d10 ma~mgfalt1gen Nerven- und M~skel
Febr. 1901) das absolut geschmacklose sc~merzen lmdert und zum y erschwmden 
Sulfonal wegen seiner prompten Wirkung brm~t. .. .. . 
und verhaltnissmlissigen Unschadlichkeit als Die G_abe .. betragt _fur Er~achsene bt_s 
das empfehlenswertheste erwiesen. 110 g? bei grosseren Kmdern bis 0,5 g drei-

Ganz besonders empfiehlt Cohn gegen bis viermal am Tage. P. 
die Schlaflosigkeit bei der Hysterie und 
N eurasthenie eine zeitweilige Verabreichung 
von Sulfonal. Er ]asst es meist in Mengen 
von 2 g, entgegen der iiblichen Vorschrift, 
einige Stunden vor dem Schlafengehen in 
warmem Getranke verabreichen, am liebsten 
wiihrend des Entkleidens auf die Zunge 
schiitten und mit einem halben G!ase Wasser 
langsam hinunterspiilen. In der Regel tritt 
nach 1 / 2 bis 1 Stunde ein 6- bis 8 stiindiger 
erquickender Schlaf ein. In der nachsten 
Nacht pflegt der Schlaf noch erquickender 
zu sein, oh n e Sulfonal natiirlich. 

Die andererseits beobachteten unange
nehmen N ebenwirkungen, wie Erbrechen, 
Schwindel, Kopfschmerzen, konnte Cohn 
nicht feststellen ; desgleichen konnte er keine 
Gewohnung an das Mittel beobachten. 

P. 
Zur Therapie der Influenza. 
Die Symptome der Influenza setzen sich 

aus der Erscheinung acuter Katarrhe der 
Athmungsorgane und des Darmtractes, sowie 
aus gewissen mehr oder weniger schweren 
nervosen Storungen zusammen. Daraus ent
stehen drei verschiedene Formen der Krank
heit, nlimlich die katarrhalische, die gastro
intestinale und nervose Form. 

Alie drei Formen werden von Fieber ein
geleitet und begleitet, das sich zwischen 
:39 bis 40,5 o C. bewegt. Mit dem Fieber 
sind beinahe in alien Fallen gleich am Be
ginn der Krankheit heftiger Kopfschmerz, 
Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Kreuzschmerzen 
und oft N euralgien in anderen Gebieten 
verbunden. Nach den Erfahrungen von 
Kraus (Allg. Wiener Med. Ztg. 1901) bringt 
man sowohl bei Erwachsenen, wie bei Kin
dern alle anderen Erscheinungen zum volligen 
V erschwinden, wenn es von vornhereln ge
lingt, die lntensitat des Fiebers zu brechen. 

Als bestes Mittel gegen das Fieber em
pfiehlt Kraus das Salipyrin wegen seiner 
V erlasslichkeit und U nschiidlichkeit, seiner 

Die Chinasaure ein neues Heil
mittel gegen Gicht. 

Das Ziel jeder Therapie der ltarnsauren 
Diathese geht dahin, entweder die vermehrte 
Bildung von Harnsaure im Korper hinten
anzuhalten oder die gebildete Harnsiiure aus 
dem Korper zu entfernen. 

Die V ersuche von Weiss, ein solches 
Mittel zu finden, stiltzen sich auf die Er
fahrungsthatsache, dass verschiedene Friichte, 
wie Kirsch en, Erdbeeren u. s. w ., die Harn
saureausscheidung vermindern; diese Wirk
ung beruht auf einer in ihnen enthaltenen 
Saure, der Ohinasliure und kommt nicht den 
pflanzensauren Alkalien zn, wie man friiher 
geglaubt hat. 

Die Ohinasaure wird im Karper in Benzoe
sliure und dies1:, in die der Harnsaure nahe 
verwandte Hippursaure verwandelt, welche 
jedoch viel leichter in Wasser loslich ist und 
durch Verbindung mit einem diuretischen 
Mittel eine V ermehrung der Harnsaureaus
scheidung zur Folge haben muss. Wriss 
wahltc als solches das Lithion und kam da
durch zur Herstellung eincs neuen Gicht
mittels, des Lithium chinicum, welches unter 
dem N amen ,, Ur o sin '1 von den vereinigten 
Chininfabriken Zi111mrr d!; ('o. in Frank
furt a. M. in Form von Tabletten von 0,5 g 
in den Handel gebracht wird (Pb. C. 40 
(1899], 247. 520). Bei Gichtanfallen !asst 
Strmfelr! (Miinchn. Medic. W chschr. No. 7, 
190 U zehn 'l'abletten am Tage nehmen, 
wodurch cler Anfall bedeutend abgekiirzt 
und die Schmerzen, sowie die iibrigen 
Symptome, Rothung I Schwellung I rasch 
vermindert werden ; nach dem Anfalle sind 
noch einige W ochen lang sechs Tabletten 
am Tage zu nehmen. 

Leider ist das Mittel noch etwas theuer; 
es kostet jetzt ein Glas mit 10 Tabletten 
Mk. 1 50, mit 25 Tabletten Mk. 3,50. ' . ~ 
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Die Anwendung von Kreosotal im Verein mit Lissauer im Kriege 1870/71 

bei Unterleibstyphus 
empfiehlt Richter in Santa Fe, Argentinien 
(Berliner Klin. W chschr. 1901, Nr. 5). Er 
giebt Erwachsenen am ersten Behandlungs
tage probeweise dreimal 30 Tropfen in Wein. 
Wird diese Menge gut vertragen, so geht 
er sofort zu dreimal taglich einem Theeloffel 
iiber. In 3 bis 5 Tagen schwand dann 
das Fieber; Antipyretica braucht Richter 
nur ausnahmsweise. 

Die gleiche Behandlung wurde bereits 
von Holscher, Miihlheim a. Rh. (Alig. Med. 
Central-Ztg. 1893 u. 1894) empfohlen und 
hat sich unter dem Namen Woodbridge
Behandlung in den V ereinigten Staaten gut 
eingefiihrt. P. 

Die Anwendung von Chinin bei 
Unterleibstyphus. 

Nach W. Erb, Heidelberg, ist die Haupt
sache bei der Typhusbehandlung die sorg
faltigste Pflege des Kranken im weitesten ! 

Sinne des W ortes, die sich auf Lagerung, · 

sehr giinstige Erfahrungen mit der Chinin
behandlung des Typhus. Rim;, will ledig
lich salzsaures Chinin wegen seiner grosseren 
Loslichkeit verwendet wissen, wahrend Erb 
wohl nur in Folge eines V ersehens, lediglich 
von Chinin spricht. Das Sulfat konnte 
nur in der Auflosung mit Salzsaure benutzt 
werden, da es sonst der salzsaurearme 
Magen eines Fiebernden gar nicht losen 
konnte. P. 

Tfwrap1·c dcr CJ-cgenwart, Jan. u. Febr. 1901. 

J odoform-Plombe. 
Zur Abkiirzung des Heilungsprocesses von 

Hohlenwunden an Knochen nach Caries und 
N ekrose hat sich die Mosetig 'sche Knochen
plom be, welche vom Knoch en leicht resorbirt 
wird, gut bewahrt. Diesel be bat folgende 
Zusammensetzung 

.J odoform 30 bis 
Cetaceum . 
Sesamol . 

fiO g 
JO g 
20 g. Vg. 

Reinlichkeit, Ernahrung etc. erstreckt. Zur Vermeidung des Schmerzes 
Daneben halt Erb die Verabreichung von beim Einstich der Pravaz'schen 

lauwarmen Badern fiir ein unentbehrliches 
Hilfsmittel der Unterleibstyphustherapie; von Nadel 
kiihlen oder ganz kalten Badern ist Erb betupft man zweckmassig nach dem Corresp.
kein Anhanger. BI. f. Schweiz. Aerzte 1901, 391 die Stelle, 

Von der Behandlung des 'ryphus mit, wo die Nadel eingefiihrt werden son, mit 
modernen Fiebermitteln (Antipyrin, Antifebrin, ! einem Zahnstocher, welcher in reine Karbol
Phenacetin etc.) ist man abgekommen, seit- 1 saure eingetaucht ist. Durch die Coagulation 
dem man der Behandlung des Fiebers an des Gewebeeiweisses wird die betreffende 
sich keine so grosse Bedeutung mehr bei-' Stelle weiss und bald vollstandig schmerz-
legt. Das Chin in hingegen halt Erh fiir unempfindlich. Vg. 
ein Mittel, welches nicht bloss antipyretisch 
wirkt, sondern in gewissem Sinne und be
scheidenem Maasse specifisch auf den Typhus i 

wirkt und die Dauer der Krankheit abkiirzt. I 

Einen Fall von Formalin -
vergiftung 

Er giebt dasselbe Abends nach erreichtem beschreibt Zorn (Miincb. Medic. Wchscbr. 
Temperaturmaximum in Dosen von 1 bis 1900, 46). Der Patient batte statt Hoff-
1,5 g (hochstens 2 g) und zwar in zwei Dosen mannstropfen 15 g Formalin getrunken. 
kurz nach einander. Durch jede erneute Die Vergiftungssymptome waren folgende: 
Chiningabe wurde die Temperaturcurve um Betrachtlicbe Athemfrequenz, Kleinheit und 
ein gewisses Maass herabgedrl\ckt, bis in Beschleunigung des Pulses, Schwindel, eine 
kiirzerer oder }lingerer Reihe von Tagen leichte Reizung der Nieren und eine ziem-
vollige Entfieberung eingetreten war. lich betrachtliche Darmentziindung. 

Nur in schweren Fallen blieb die Chinin- Die Behandlung beschrankte sich ausser 
behandlung mehr oder weniger ohne Erfolg. der sofort vorgenommenen Magenausspiilung 

Den Ansichten von Erb schliesst sich auf Diat, laue Bader und Wildunger Wasser 
C. Bin.:, Bonn, vollstandig an. Er machte reichlicher Menge. P. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Sterilisirung von Schwammen. erfolgt leicht. Die Anbringung von chirurg-

Eisberg gieht im Centralblatt fiir Chirurg. ischen Knoten beim Nahen ist nicht nothig, 
1900, Nr. 51 folgendes einfache Verfahren es geniigt ein einfacher und iibereinander 
zur Sterilisirung von Schwammen an. Die- gesetzter Knoten, ein N achlassen desselben 
selben werden durch 24stiindiges Liegen- ist nicht zu befiirchten. 
bleiben in 8proc. Salzsaure von Kalk und Die Rennthierfaden sind von der Firma 
grobem Schmutz befreit und dann in Wasser Adolf Schwabe, Berlin SW., Wilhelmstr. 29, 
ausgewaschen i hierauf werden dieselben m zu beziehen. Der Preis betragt ea. Mk. 3,-
einer Losung von fiir 100 Faden. Vg. 

I(ali causticum . 10,0 g ------
Acidum tannicum 20,0 g Wilder Safran 
Aqua destillata . 1000,0 g findet sich in der Krim in grossen Mengen, 

gekocht und mit Karbol- und Sublimatwasser sodass die besetzten Felder einen violetten 
so lange ausgewaschen, bis sie von der Schimmer annehmen. Die Bliithe dauert 
<lunkelbraunen Kali-Tanninlosung vollstandig den ganzen Herbst bis zum Eintritt der 
befreit sind. Die Aufbewahrung der jetzt Froste. 
sterilen Schwamme geschieht in 2- bis 5proc. Dieser wilde Crocus kann den culti
Karbollosung. Durch den Sterilisirungsvor- vierten vollkommen ersetzen, da kein Unter
gang verlieren letztere weder ihre Porositat, schied in Aussehen, Farbe, Geschmack und 
Weichheit und Elasticitat, noch ihre Grosse. Aroma vorhanden ist. Die Narben desselben 

vg. sind etwas kleiner, als die des cultivirten, 

Ziindmasse fur Streichholzer. 
Durch Beimischung von langsam ver

brennenden Metall- Cyanverbindungen, wie 
Ferrocyanverbindungen , Pariserblau und 
Turnbullsblau zu einer amorphen Phosphor 
enthaltenden Masse erzielt man eine Ver
langsamung der V erbrennung, wie auch eine 
vollkommen sichere Ziindung der Masse. 

Eine gute Ziindmasse ist z. B. folgende: 
12 Gew. -Th. gebrauchte Gasreinig-

ungsmasse, 
24 ,, Pariserblau, 
10 ,, amorpher Phosphor, 
85 ,, chlorsaures Kalium, 
25 ,, Glaspulver. 

(Patent von John Laudin und August 
Jernauder.) Vg. 

Zeitsehr. f angezv. Chemie 1901, 626. 

Rennthiersehnenfaden 
sind nach einer Veroffentlichung von Dr. 
Greife (Miinch. Med. Wchschr. 1901, 1005) 
ein in praktischer Hinsicht alien billigen 
Anspriichen entsprechendes dabei leicht und 
. h ' srn er zu sterilisirendes Nah- und Binde-

material. Das Arbeiten mit demselben ist 
leichter und angenehmer als mit Seide oder 
Catgut. Das Einfadeln geschieht miihelos 
und das Anziehen und Schiirzen der Knoten 

was aber den Werth nicht beeinflusst. Das 
Einsammeln wird noch nicht betrieben i es 
wird aber auf die Rentabilitat aufmerksam 
gemacht, da in Russland der Preis fiir ein 
Pfund des wilden Safrans ea. 10 Rubel be
tragen wiirde, dagegen ein Pfund des ein
gefiihrten, cultivirten 15 bis 2 0 Rubel kostet. 
(Chem.-Ztg. 1901, Rep. 140). -he. 

Die chemische Energie der 
Ameisensaure • 

ist nach Cauneuve (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 
137) stark genug, um die Salpetenaure aus 
den Nitraten auszutreiben. Mischt man 
Kaliumnitrat mit Brucin und giesst auf 
das Gemenge concentrirte, krystallisirbare 
Ameisensaure, so tritt augenblicklich die 
charakteristische Brucin-Salpetersaurereaction 
ein. 

Ebenso tritt die Rothfarbung ein, wenn 
man die Ameisensaure auf weisses, krystall
isirtes Brucinnitrat giesst. Mit allen Nitraten 
erhalt man dieselbe Reaction. Die Homo
logen der Ameisensaure: Essig-, Propion-, 
Butter-, V aleriansaure zersetzen in der Kalte 
Nitrate nicht. Beim Erhitzen von Brucin
nitrat mit einem U eberschuss dieser Sauren 
entsteht eine braune Farbung. J e holier 
die Saure in der Reihe steht, desto lang-
samer erfolgt die Reaction. -h<'. 

Vcrleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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,,lcbthyol" und 

,,lcbtbyol" -V tlfbindungin 
lcbtb}'Ol"-Hmmonium ?der A~monium _,,sulfo-

" 1cbthyohcum" wird von 
uns geli~fert in Originalbiichsen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/1 Ko., 
l/4 Ko., 1/10 Ko., 
und in Originalflaschen zu 60 grm., 45 grm. und 30 grm. 

lcbtbof Orm" oder Thiohydrocarbiirum sulfonicum-
" formaldehydatum (,,Ichthyol"-Formal-

dehyd), vorziigliches Darm-Antiseptikum, von uns geliefert 
in Originalabpackungen zu 25 grm. und 50 grm. 

lcbtbargan" od.Argentum thiohydrocarbiiro-sulfonicum 
" solubile (,,lchthyol''-Silber),loslich inkaltem 

sowie warmem Wasser, 30°/0 Silber enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikum, von uns geliefert in Original
fliischchen zu 10 grm. 

Icbtb"ol"-Cakium insolubilt in Tab]etten a 
" J " 0,1 grm., geruch· 

und geschmacklos, kurzweg ,,Ichthyol"-Tabletten genannt, 
neue Form fi.ir interne Ichthyol-Uarreichung, in Original
sehaehteln zu 50 Tabletten. 

f tl'l'tCbtbo\" oder ,,lchthyol"-Eisen, enth. 31/20/o organ. 
"_ gebund. Eisen, in Tabletten a 0,1 gr., gerueh-

und geschmacklos, indicirt bei Chlo1·ose und Anaemie, in 
Originalschachteln zu 50 Tabletten. 

Mttaso\" Meta-Kresol-Anytol solubile, enth. 40°fo Meta-
"C Kresol, Desinfeetionsmittel in der Chirurgie, in 

Originalpackungen zu 50 grm. 

€ucaso\" oder Eucalyptol-Anytol solubile, enth. 25 °lo 
" Eucalyptol, fur zahniirztliche Verwendung, bei 

Stomatitis etc., in Originalabpackungen zu 50 grm. 

Jod- -an"tO\" l &· entb. 10 °to Jod, Ersatzmittel 
-,,ri J 90 U dt des Jodoforms, in Originalab-
packungen zu 50 grm. von uns geliefert. 

Wissenschaftliche Abhandlungen uber vorstehende Prliparate, 
welche ausschliesslich von uns allein hergestellt werden, und deren 
Zeichen uns gesetzlich geschiitzt sind, versenden gratis und franko 

Dicker & W erneburg 
Halle a. S. 

loJrcii fi'lt ltin.eto.Cmo.Wet • 111\1( $di.1t11mmeiR,&ppm:o.t1 
neuester, verbesserter Construction mit Mischoylindem aWI 

Steinzeug oder Glas. . 
Probedrnek 12 Atm. - Preislisten gratis und tranco. 
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geHlsten Bleies in Resinat-Siccativen. - Nahrnn)!;smittel-Chemie. 

Chemie und Pharmacie. 
Extractions- I den Aether abdestilliren, so dreht man 

. den Klihler um ein Geringes, bis die 
a?parat mit Vor- excentrische untere Klihlermlindung 
r1chtung zum Ab- I direct liber dem Lo:ffel steht man o:ffnet 

' destilliren. den Hahn des letzteren und der Aether 
Von Dr. Alfred Chatelan. kann in einem daruntergestellten Gefiisse 

Der vorliegende Ap- aufgefa11gen werden. Der zu dem Ap
parat soll nach Beendi- parate g6horige Einsatz kann, da er 
gung des Extractions- eingeschliffenen Boden besitzt, zugleich 

d als Wiigeglaschen benutzt werden, 
processes das umstiin • ohne dass dnrch die vorhandene Heber
liche und liistige Aus-
einandernehmen und vorrichtung eine Veranderung des 
das Einfligen anderer Wassergehaltes der abzuwiegenden Sub
zumAbdestillirennoth- stanz zu beflirchten ist. Der unter dem 

Einsatze befindliche Raum dient zur 
wendiger Theile er- event. Aufnahme eines kleinen Soxhlet
sparen. 

Wahrend der Ex- schen Filters, wenn der Inhalt des Ein-
traction ist der Ktihler satzes moglichst ausgenlitzt werden 

soll. so gedreht, dass die 
Fliissigkeit an dem 
Loffel vorbei in das 
darunter befindliche, 

zu extrahirende 
Material tropft. Will 
man nun nach voll
standiger Auslaugung 

Im Fall der Beschiidigung des Loffels, 
kann man sich leicht Ersatz schaffen, 
indem man eine Glasrohre an dem einen 
Ende in die Rohe biegt und etwas 
trichterformig erweitert. Der Stutzen 
wird in diesem Falle wiihrend der Ex
traction mittelst eines Korkes ver-
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schlossen, den man vor Beginn der spuren dem Analytiker in der Praxis vor
Destillation gegen einen durchbohrten, kommen kann. 
mit obiger Glasrohre versehenen aus- Der Analysengang ist kurz folgender: Die 
tauscht. organischen Gewebe werden in bekannter 

Der Apparat ist gesetzlich gescbiitzt Weise in einem Kolben mit Salzsaure und 
und kann mit und ohne Schliffe von Kaliumcblorat zerstort. Nacb beendeter Zer
der Firma Franx Hugershoff zu Leipzig storung wird der Kolbeninbalt durcb Ab-
bezogen werden. dampfen in Porzellanscbalen vom Saure-

____ - --- iiberschuss befreit, und die Verdampfungs-
Freier Phosphor in Phosphor- riickstande werden mit Wasser aufgenommen. 

olen. Die Losung wird alsdann vermittelst Filtration 
Dr. Adolf Fraenkel theilt in der Pbarm. durch ein klares angefeucbtetes Filter von 

Post 1901, 350 mit, dass nach seinen den ausgeschiedenen Resten organischer 
Untersuchungen zu Phosphorleberthran nur Substanz u. s. w. befreit, und Schale wie 
solche concentrirte, vorrathig gebaltene Filter mit Wasser gut nachgewaschen. Die 
Phosphorole verwendet werden diirfen, schwach saure Losung wird sodann mit etwas 
welche nicht alter als 4 bis 6 w ochen Chlornatrium versetzt und im Dunkeln mehrere 
sind. Bei hoherem Alter miissen stets Tage sich selbst iiberlassen. Das Filter mit 
frische Stammlosungen gemacht werden. Riickstand wird in einem Porzellantiegel 
l)ie nach der gewohnlichen Verschreibung verascht, die Asche mit concentrirter Salpeter
Oleum Jecoris aselli 100,0, Phosphor O,Ol saure gelost, der Saureiiberschuss verdampft 
mit frischer Stammlosung bereiteten Phosphor- und der Riiekstand mit Wasser aufgenom
ole enthalten im Maximum 8 mg Phosphor men. Die filtrirte Losung wird ebenfalls 
in 100 g. Wabrend der iiblicben Ver- mit Kochsalz versetzt und in der Dunkelheit 
braucbszeit von drei w ochen sinkt der sich selbst iiberlassen. Das Filter wird, um 
Phospborgehalt um durchschnittlieh 3 mg. die Ietzten Spuren Ohlorsilber, welche in 
Nach Verlauf von .secbs bis neun "\Vochen demselben noch vorhanden sein konnen, zu 
kann durch directes Erhitzen vermittelst der gewinnen, mit wenig Ammoniak digerirt, 
Leuchtprobe freier Phosphor nicbt mehr der ammoniakalische Auszug mit Salpeter
nachgewiesen werden. In den nicht mehr saure ~ngesauert und diese F~iissigkeit eben
gefiillten Flaschen i'>t eine bestandig fort- fa~ls wie ~ben behan~elt. Die entstandenen 
schreitende Abnahme wahrend dieser Zeit, N1ederschl~ge. der Losungen werden .~un 
iin Pbosphorgehalt wahrnebmbar Jed f II nach vors1eht1gem Abhebern der daruber 
ist dieselbe einer allmahlich z·unehmen ~ s stehenden klaren Fliissigkeit auf Uhrglaser 
_Oxydation des Phosphors durch den ;:u:r~ gespiilt. Identificirt wird der Nie~ersehlag 
stoffgehalt der Luft zuzuschreiben v; durch den Farbenwechsel, welcber m Folge 

· g. seiner Lichtempfindlichkeit eintritt. Die Uhr-

Naohweis sehr geringer Mengen 
Silber in organisohen Geweben. 

Um die Frage zu losen, wo das nacb 
der Behandlung von Crede intrav-enos oder 
subcutan eingefiibrte Silber im Organismus 
verb lei be, untersucbte Prof. Dr. Kunx- Krause 
die verschiedensten Organe eines Kaninchens, 
welehem 0,4 g metallisches Silber intravenos 
eingefilhrt wurde und das neun 'l'age darauf 
getodtet warden war. Da es sich nun beim 
Nachweis des Silbers um nur sebr geringe 
Spuren desselben handeln konnte, so ist der 
sehr subtile Nachweis des Silbers hochst 
interessant und ganz besonders lehrreich 
da ein toxikologischer N achweis von Silber~ 

glaser werden auf einer weissen Unterlage 
unter V erwendung einer Sammellinse der 
Einwirkung des directen Sonnenlichtes aus
gesetzt. Schon nach kurzer Einwirkungs
dauer ist es dann moglich, die fur Ohlor
silber charakteristische schwarzblaue V erfarb· 
ung der Niederschlagspartikel wahrzunebmen. 

Es muss noch ganz besonders hervorge
hoben werden, dass es unumganglich noth
wendig ist, den Kolben, in welchem die 
Zerstorung vorgenommen wurde, ebenso die 
gebrauchten Porzellanschalen mit etwas 
Ammoniak auszuspiilen, da an den Wand
ungen derselben Spuren von Chlorsilber fest 
baften konnen, die dem Auge sich entziehen 
und sich schwer mit Gummi und dergleichen 
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losreiben !assen. Die ammoniakalische Los
ung ware dann wie oben beschrieben weiter 
zu behandeln. Vg. 

Musol. 
Der Ortsgesundheitsrath zu Karlsruhe 

macht bekannt, dass in Zeitungen von 
einem gewissen S. Rahmer in Cassel 
11Musol" als Heilmittel bei Zuckerkrankheit 
empfohlen wird. 

Nach · dem Ergebniss der chemischen 
Untersuchung ist Musol nichts weiter als 
Salo!. Dieses besitzt keine specifische Heil
wirkung bei Zuckerkrankheit, zudem ist es 
kein gleichgiltiges Mittel. Da es unter Um
standen unerwiinschte N ebenerscheinungen 
hervorbringt, so ist sein Gebrauch nur nach 
arztlicher Anweisung rathsam. 

l)er Preis von 6 Mk., den sich Rahrner 
fii,r 20 Musolpulver bezahlen Iasst, iibersteigt 
den ,Recepturpreis des Salois um das Drei
fache. 

Anwendung der 
Welman'schen Reaction in 

abgeanderter Form. 
Ueber die Brauchbarkeit dieser Reaction 

zum Nachweis von Pflanzenolen in Schweine
schmalz ist mit Recht vie! gestritten worden. 
Dr·. Geuther (Ztschr. f. offentl. Chemie 1900, 
328) hat die Probe durch Veranderungen 
in den Mischungsverhaltnissen der .Agentien 
verscharft und die Beurtheilung dadurch 
erleichtert, da einerseits nur gelbgriine und 
andererseits nur moglichst dunkelgriine Farb
ungen entstehen ki:innen. 

.Das Phosphormolybdansaure-Reagens stellt 
man sich zweckmassig aus reinem phosphor
molybdansaurem Natron, da die im Handel 
vorkommende 10proc. Phosphormolybdan
saurelosung haufig ungeeignet ist, folgemler
maassen her: 5 g des gepulverten Salzes 
werden .mit 25 g destillirten Wassers iiber
gossen und sofort 30 g reine concentrirte 
Salpetersaure vom specifischen Gewicht 1,39 
hinzugefiigt und das Ganze unter Um
schwenken gelost. 

Die Reaction fiihrt man dann folgender
maassen aus: Man tarirt ein leeres Reagens
glas au£ einer gewohnlichen Waage, wiegt 
von dem geschmolzenen und gleichmassig 
gemischten heissen Schweinefett 5 g, sowie 
3 g reines Chloroform ein und giebt aus 
einer kleinen Pipette zwanzig Tropfen des 

Reagens hinzu. Man schiittelt nun kraftig 
durch und beobachtet die innerhalb zwei 
Min u ten auftretende Farbung. Eine auf
tretende Griinfarbung nach dieser Zeit 
darf n i eh t beriicksichtigt werden. 

Frisches, reines, filtrirtes Schweinefett giebt 
stets eine rein gelbe Farbung. Ist das Fett 
alter und ranzig, so wird die Farbung gel b -
griin. Ist das Fett dagegen auch nur mit 
5 pCt. (nicht raffinirten und ungebleichten) 
fetten Oelen vermischt, so tritt meist nach 
wenigen Secunden schon eine deutlich 
dunkelgriine Farbung auf. Die beiden 
Griinfarbungen konnen durchaus nicht mit 
einander verwechselt werden. Vg. 

Die Protei:nbestandtheile des 
Eier - Eiweisses 

sind nach Osborne und Campbell (Chem.
Ztg. 1900, Rep. 230) Ovomucin, Ovalbumin, 
Conalbumin und Ovomucoid. Das Ovomucin 
ist ein Glykoprote"id, neuerdings von Eich
hol;~ entdeckt, und kommt nur in geringer 
Menge im Eiweiss vor. Nach dem Waschen 
mit Alkohol und Trocknen bildet es ein 
leichtes, weisses Pulver, welches theilweise 
in Natriumchloridlosung eine nicht klebrige 
Losung giebt. Diese Losung wird bei 7 5 o C. 
triibe und bei 7 8 o scheidet sie Flocken aus, 
jedoch lost sich beim Kochen das Coagulum 
wieder, um sich beim Abkiihlen wieder ab
zuscheiden. Das Ovalbumin ist der Haupt
theil des Eiweisses. 50 pCt. davon wurden 
in krystallisirter Form erhalten, wahreml der 
grossere Theil der zuriickbleibenden Prote"id
substanz ebenfalls aus diesem Albumin be
stand. Wasserige, 2,5proc. Losungen des
selben wenlen bei 60 o triibe und setzen 
bei 64 o ein flockiges Coagulum ab. Das 
krystallisirte Ovalbumin ist eine V erbindung 
von Prote"insubstanz mit einer Saure, die 
eine Kohlenhydratgruppe enthalt. Das Con
albumin ist dem Ovalbumin in Eigenschaften 
und Zusammensetzung nahe w:rwandt, 
coagulirt aber bei niedrigerer Temperatur. 
Es ist vielleicht eine andere V erbindung des
selben Prote"ins oder ein Derivat des Ovalbumins 
durch molekulare V eranderung. N ach Ab
scheidung aller durch Hitze coagulirbaren 
Protei:de bleibt eine Substanz zuriick, die 
von Neumeister entdeckt und Pseudopepton 
genannt, spater von JJ;Jorner als Glykoprote"id 
erkannt und Ovomucoid bezeiclmet wurde. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



438 

Die Praparate der V erfasser stimmten in 
der Zusammenset1mng mit den Angaben von 
Zanelli und Marner iiberein. -hP. 

Vereinfachte Analyse des Woll-
fettes. 

Nach Borntriiger (Zeitschrift fiir ana}yt. 
Chemie 1900, 505) bestimmt man in Woll
fetten, sowie in anderen Fetten 1. Wasser, 
2. Schmutz, 3. Stearin-, Margarin- und 
Palmitinsaure zusammen) 4. Olei:nsliure 
folgendermaassen : 

I. Wasser und Schmutz: 1 g Fett wird 
in einem Becherglas bei 110 o C. bis zur 
Gewichtsconstanz getrocknet und darauf in 
etwa 50 ccm heissem, absolutem Alkohol 
gelost. Die Losung wird dann durch ein 
gewogenes Filter filtrirt und die ungelosten 
Bestandtheile quantitativ auf das Filter ge
bracht. Nach dreimaligem Nachwaschen 
mit heissem Alkohol wird der Schmutz bei 
100 o getrocknet und gewogen. 

II. :Feste Fettsauren (Stearin-, Palmitin
und Margarinsaure) : Die alkoholische Fett
losung wird auf 50 ccm eingeengt und 
24 Stunden in der Kalte stehen gelassen. 
Alie festen Fettsliuren scheiden sich ab 
wahrend die Oelsliure gelost bleibt. Di~ 
Fliissigkeit giesst man ab, wlischt dreimal 
mit kaltem Alkohol nach und trocknet bei 
105 o 0. bis zur Gewichtsconstanz. 

III. Die Oelsliure kann man durch Ver
dunsten und Trocknen bei 100 o C. be
stimmen oder aus der Differenz von Wasser 

' Schmutz und festen Fettsauren berechnen. 
Vg. 

Percolation mit Hilfe von Holz
charpie. 

Um das Zusammenballen der Drogen im 
Percolator und das V erstopfen desselben zu 
verhindern, kann man nach Angabe von 
,Tarolim Holzcharpie, wie solche allgemein 
zur Verpackung verwendet wird, zweck
massig gebrauchen. Dieselbe wird mit 
1/ 2proc. Natriumcarbonatlosung gut aus
gekocht und bis zur vollstii.ndigen neutralen 
Reaction ausgewaschen. Beim Gebrauch 
packt man in den Percolator zuerst eine 
diinne Schicht Holzcharpie, sodann eine 
diinne Schicht der zu extrahirenden Droge 
und fahrt so abwechselnd fort, bis die zu 
verarbeitende Droge eingefiillt ist. Dieselbe 
wird auf diese Weise vollstandig erschopft. 

Zur Herstellung 
von Extraotum Strychni 

verwendet F. A. Sicker (Pharm. Review 
durch Siidd. Apoth.-Ztg. 1901, 295) statt 
des Aethers und Benzins zur Entfernung 
der fetten Oele Paraffin wegen seiner Billig
keit, Brauchbarkeit und Ungefahrlichkeit 
nach folgender Vorschrift: 1000 Th. der 
gepulverten Droge werden in der iiblichen 
Weise durch Percolation erschopft der Alkohol 
durch Abdestilliren zuriickgewon~en und der 
Riickstand auf 550 Th. eingedampft. Man 
setzt nun 40 Th. Paraffin hinzu und er
hitzt auf 70 bis 80 o unter energischem 
Riihren. Nach langsamem Abkiihlen, wobei 
das Paraffin mit den in ihm enthaltenen 
Substanzen an die Oberflache steigt und 
dort erstarrt, wird es nach 24 Stunden -von 
der Fliissigkeit getrennt und letztere noch
mals mit 30 Th. Paraffin in derselben Weise 
ausgezogen. Die vereinigten Paraffinmassen 
wer~en erwarmt und mit 60 Th. essigsllure
halt1gen W assers durchgemischt. Beide 
F~iissigkeit~n werden nun mit einander ge
m1scht, colirt, zur Consistenz eines festen 
Extractes eingedampft und bei 65 o getrocknet 
bis dasselbe noch in warmem Zustand~ 
briichig ist. Vg. 

(Dieses V erfahren der Extractherstellung 
ist sicher empfehlenswerth, da es die An
wesenheit von fetten Oelen in demselben 
vollig ausschliesst und vor Allem auch das 
Paraffin die unloslichen Substanzen beim 
Erstarren mit in sich aufnimmt und die Arbeit 
dadurch erleichtert. Die Beseitigung von 
fettem Oel und Harz durch Schmelzen mit 
Paraffin ist eine bei der Darstellung von 
Alkaloiden in chemischen Fabriken im Grossen 
vielfach ausgaiibte Methode. Schriftltg.) 

Im Oele 
der ,, wilden Bergamotte" 

(Monarda fistulosa) 
wurde von Brandel und Kremers (Chem.· 
Ztg. 1901, Rep. 177) 'l'hymochinon aufge
funden; es wurde aus dem nicht phenol
haltigen Theile des Oeles erhalten. Auf 
dem V orhandensein dieses Korpers beruht 
die Entstehung der dunkel gefarbten Oele 
da das '.1'hy~ochinon und Hydrothymochino~ 
se~r lewht m das intensiv gefarbte 'l'hymo-
chmhydron iibergehen. -he. 
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Wassersto:flperoxyd als Oyan
antidot. 

Das W asserstoffperoxyd hat sich in der 
Praxis, besonders in den Goldminendistricten, 
bei Oyanvergiftungen, welche meistens in 
Folge von Verwendung der giftigen Cyanide 
oder durch Einathmen von Oyanwasserstoff
sa.ure entstehen , vorziiglich bewahrt. Die 
Wirkung des W asserstoffperoxyds beruht 
darauf, dass dasselbe zu ungiftigem Oxamid 
oxydirt wird. OOO NH2 

2 ONH + H2 02 = I 
OOONH2 

Der Apotheker diirfte daher sehr leicht 
in die Lage kommen, bei eingetretenen 
Unfallen Wasserstoffperoxyd abgeben zu 
miissen. Es ist nun strengstens zu beob
achten, dass die 30 proc. W asserstoffperoxyd
Iosung, wie sie meistens in dem Handel 
vorkommt, erst verdiinnt und nur in 2- bis 
3 proc. Losung zu Magenausspiilungen oder 
subcutan verwendet wird, da dieselbe un
verdunnt scharf atzend wirkt. E. Merck 
hat in seinem J ahresbericht vom Marz 1900 
einen Antidotkasten angegeben, welcher 
30 proc. W asserstoffperoxyd, das zum Ge
brauch dann jedesmal verdunnt werden muss, 
enthalt. Der Blechkasten braucht nur nach 
Entnahme der Einsatze mit Wasser gefiillt 
zu werden und in dieses sodann das Kolb
chen voll W asserstoffperoxyd, welches in 
dem Antidotkasten stets enthalten sein soll, 
entleert werden. Die Grossenverhaltnisse des 
Kastens einerseits, wie des Kolbchens 
andererseits sind so gewahlt, dass schnell 
eine 2- bis 3 proc. Losung hergestellt werden 
kann, die dann zum Gebrauch fertig ist. 

Vg. 

Das inactive Nicotin 
haben Pictet und Ritschy (Ohem.-Ztg. 1900, 
691) durch Erhitzen von Salzsaure- oder 
Schwefelsaure - Nicotinlosungen im zuge
schmolzenen Rohre 60 Stunden lang auf 
200° C. erhalten. Die erhaltene Base ist 
mit dem linksdrehenden Nicotin in specif. 
Gewicht, Siedepunkt,Brechungsindex, Schmelz
punkt der Salze identisch, ist also kein 
racemischer Korper, sondern eine 1iqui
molekulare Mischung der beiden Oomponenten. 
Bei - 7 9 ° C. krystallisirt es nicht, sondern 
wird stark dickflussig. -he. 

Zur Kenntniss der Wachsarten 
veroffentlicheii Greshoff und Sack (Ohem.
Ztg. 1901, Rep. 177) folgende Beobacht
ungen. 

Das Pisangwachs von Musaarten bildet 
weisse, krystallinische Kuchen vom specif. 
Gewicht 0,963 bis 0,970 bei 15 ° C. und 
schmilzt bei 7 9 bis 81 o C. Es ist selbst 
in kochendem Aethylalkohol nur sehr wenig 
Ioslich, in kochendem Terpentinol und den 
anderen Losungsmitteln leicht loslich. Saure
zahl 2 bis 3, Verseifungszahl 109. Beim 
Verseifen wurde Pisangcerylsaure 024H4s02 
mit dem Schmelzpunkte 71 o C. erhalten. 
Der ebenfalls isolirte Pisangcerylalkohol 
schmilzt bei 78 o und hat die Formel 013H2sO. 
Bei der trockenen Destillation lieferte es 
einen bei 280 o siedenden Kohlenwasserstoff 
016H34 und eine Saure 027H540 2, welche 
sich von der Oerotinsaure durch den niedrigen 
Schmelzpunkt von 58 o unterscheidet. 

Das vonFicus ceriflua erhaltene Gondang
w a c h s bildet aussen braune, innen gelb
liche Stucke vom specifischen Gewichte 1,015. 
Es ist in den bekannten Losungsmitteln 
loslich und auch in kochendem Aethylalkohol 
lost sich der grosste Theil, um sich beim 
Abkuhlen wieder auszuscheiden. Das mit 
Alkohol gereinigte Wachs schmilzt bei 63 °. 
Aus ihm wurden die Ficocerylsaure 013H2602 
mit dem Schrnelzpunkt 57 o C. und der 
Ficocerylalkohol 01 7 H28 0 isolirt, dessen 
Schrnelzpunkt bei 19 8 o liegt. N ach seinen 
Eigenschaften bildet das Gondangwachs den 
Uebergang vom Wachs zum Kautschuk. Bei 
der trockenen Destillation wurde eine wasser
ige, aus Essigsaure und Propionsaure be
stehende Fraction und eine olige Fliissigkeit 
erhalten. Letztere enthalt einen bei 220 ° 
siedenden, farblosen, fluorescirenden Kohlen
wasserstoff 014H26, sowie zwei krystallisirende 
Korper, eine bei 55 o schmelzende Saure 
012H240 2 und einen Alkohol 044H880 vom 
Schmelzpunkt 51 o. 

Bei der trockenen Destillation des Bienen
wachses erhielten die Verfasser einen bei 
240 bis 250 o iibergehenden Kohlenwasser
stoff 015H30, der auch aus dem Pet~ole~m 
isolirt worden ist einen festen, be1 6.3 ° 
schmelzenden Ko;per, der wahrs?heinlicl~ 
die Formel 07H140 2 besitzt, und emen be1 
56 o schmelzenden Korper der Olefinreihe. 

-he. 
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Corpulin. 
Der Ortsgesundheitsrath zu Karlsruhe 

macht bekannt, dass in Zeitungen in letzter 
Zeit von Apotheker Henke in Berlin 
Entfettungs -Pralinees unter dem N amen 
,,Corpulin" gegen Fettsucht und Corpulenz 
zum Ankauf angepriesen worden sind. Der 
Ortsgesundheitsrath macht darauf aufmerksam, 
dass unter Umstanden durch den Gebr&uch 
derartiger Mittel ernste Gesundheitsstorungen 
hervorgerufen werden konnen und warnt 
daher vor dem Bezug der Entfettungs
,)Corpulin"- Pralinees. U eberhaupt ist es 
rathsam, Entfettungscuren nur nach arzt
licher Anweisung und unter arztlicher Auf
sicht vorzunehmen. 

Chloreton. 
Das Chloreton findet nach W. }JI[. Donald 

(Les Nouv. Remed. 1900, 373) Anwendung 
als locales Anaestheticum und Hypnoticum. 
Man erhalt diese Verbindung, wenn man 
zu gleichen Theilen Chloroform und Aceton 
. Kalilauge hinzufiigt. Es scheiden. sich weis·3e 
Krystalle ab, die einen kampherartigen 
Geruch besitzen. Dieselben sind wenig los
lich in Wasser, leicht loslich in Alkohol und 
Aether. Chloreton besitzt keine nachtheiligen 
. Eigenschaften, es kann ohne N achtheil in 
grossen Dosen gebraucht werden. Als ge
wohnliche Dosis wahlt man alle zwei Stunden 
0,65 bis 0,80 g. Verfasser hat beobachtet, 
wie ein Patient auf einmal 7 ,8 g Chloreton 
eingenommen. Diese Menge rief eine Narkose 
hervor, die 48 Stunden andauerte. w. 

Tuberculin -Praparate. 
W erthvolle Fortschritte sin cl auf dem 

Gebiete des Tuberculinum Kochii zu ver
zeichnen. (Neue Arzneimittel im Jahre 1900 
von Eichengriin; Zeitschr. f. angew. Chem. 
1901, 261.) Unna empfiehlt eine 'l'uber
culin-Seife zum ausseren Gebrauch. Behring 
hat in Gemeinschaft mit Ruppel aus dem 
mittelst Essigsaure aus dem Tuberkelbacillen
Extract gewonnenen tuberculinsauren Tuber
culosamin die Tuberculinsaure hergestellt, 
welche am langsten ihren specifischen Gift
werth behalt. Landmann stellte aus der 
Bouillon sowohl wie aus den Bacterienleibern 
selbst durch fractionirte Extraction bei 
steigenden Temperaturen einen Auszug dar, 
in welchem alle Gifte unverandert und un-

abgeschwacht enthalten sind. Die so er
haltenen vereinigten und concentrirten Extracte 
bringt E. Merck unter dem Namen 
Tuberculol in den Handel. Vg. 

Schutzserum gegen die Maul
und Klauenseuche. 

Die Hochster Farbwerke stellen nach AiJ.
gabe von Prof. Laffler-Greifswald ein Serum 
dar zur Schutzimpfung gegen die Maul- und 
Klauenseuche. Dasselbe hat sich in der 
Praxis bei Erkrankung der Schweine und 
Schafe bewahrt. Die Farbwerke haben bei 
dem vorgesetzten Ministerium die staatliche 
Priifung des von ihnen hergestellten Schutz
serums beantragt. Zur Zeit haben die Henen 
Geheimrath Ehrlich und Stabsarzt }Jifar:c 
vom Institut fiir experimentelle Therapie 
und Kreisthierarzt Brass in Greifswald die 
Priifung vorgenommen. Vg. 

Losliche Starke 
(man vergl. Ph. C. 41 (1900], 492) erhalt 
man nach B. Bellmas (D. R. P. 110 957) 
durch Behandlung der Starke mit 1,5proc. 
Schwefelsaure bei 50 bis 55,5 ° wll.hrend 
12 bis 14 Stunden. Diese losliche Modi
fication der Starke lost sich vollkommen in 
siedendem Wasser, wie in 2proc. N atrou-
lauge. P. 

Ueber weitere 
quantitative Metallfa.llungen 

durch organische Basen 
berichtet Herx (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 176) 
und zwar iiberKupferbestimmung mitGuanidin, 
sowie iiber Magnesium-, Kupfer- und Zink
fallung mit Piperidin. Man setzt hierbei 
der wasserigen Losung des betreffenden 
Metallsalzes in der Kalte Piperidin zu, filtrirt 
den Niederschlag nach einigem Stehen ab 
und verascht ihn sammt Filter. Bei der 
Anwendung von Piperazin ist die Ausfallung 
in Folge der kleinen Dissociationsconstante 
0,0064 nicht quantitativ, sondern es ent
stehen Gleichgewichtszustande. Da die 
quaternaren Ammoniumbasen nach Bredig 
eine sehr hohe Dissociationsconstante be
sitzen, z. B. Tetramethylammoniumhydroxyd 
0,211 , so sind bei diesen die Fallungen 
quantitativ; die Niederschlage i,ind aber so 
gelatinos, dass diese Basen praktisch nicht 
verwendbar sind (vergl. Ph. C. 42 [1901], 
219). -he.. 
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Zum Nachweise von 
Methylalkohol in Aethylalkohol 
geben Raikow und Schtarbanow (Chem.
Ztg. 1901, 434) eine neue Methode an, 
welche sehr empfindlich sein soil. Sia be
ruht auf der Ueberfiihrung des Methylalkohols 
in Formaldehyd. Sia bewirken diese Oxy
dation durch Einhlingen einer gliihenden 
Platinspirale in einen Erlenmeyer'schen 
Kolben, der das Alkoholgemisch enthlilt. Es 
hat sich gezeigt, dass die Oxydation am 
glattesten verlliuft, wenn der leere Raum 
des Kolbens 70 bis 100 ccm Inhalt bei 
einer Rohe von 10 cm besitzt. Die Platin
spirale muss aus 0,3 mm starkem Draht 
bestehen, da sowohl bei diinnerem, wie bei 
stlirkerem Draht die Oxydation nicht ein
heitlich verlliuft, sondern auch Aethylalkohol 
zu Formaldehyd oxydirt wird. Die Spirale 
hlingt 0,5 cm iiber der Fliissigkeitsoberflliche. 
Zur Einleitung der Oxydation wird das 
Alkoholgemisch ein wenig angewlirmt; 
letzteres muss vorher mit gegliihter Potasche 
vollstandig entwassert und auch die Oxydation 
in Gegenwart von Potasche vorgenommen 
werden, da ein W assergehalt die Aldehydir
ung stort. Es zeigte sich bei den V ersuchen, 
dass der Formaldehyd neben dem Acetaldehyd 
durch den Geruch und die Einwirkung auf 
die Nasenschleimhliute und Augen erkannt 
werden kann, wenn das Alkoholgemisch noch 
1 pCt. Methylalkohol enthlilt. Ist noch 
weniger Methylalkohol vorhanden, so kann 
man ihn anreichern, indem man eine gri:issere 
Menge des Gemisches fractionirt und das 
erste Zehntel des Destillates gesondert auf
flingt und dieses oxydirt. Man kann hier
bei aber auch so verfahren, dass man eine 
gri:issere Menge des Alkoholgemisches wah
rend langerer Zeit oxydirt, die aus dem 
Kolben aufsteigenden Aldehyddampfe mit 
einem Trichterrohr auffangt und in ein 
Reagensglas, welches etwa 4 ccm Wasser 
entbalt, und von da noch in eine W asch
flasche einleitet unter Zuhilfenahme einer 
Saugpumpe. Dann sammelt sich der Form
aldehyd vornehmlich in dem Reagensrobre 
an, wlihrend der Acetaldehyd durch Kochen 
entfernt werden kann, sodass auch geringe 
Mengen Formaldehyd nachgewiesen werden 
ki:innen. Die Verfasser haben die Oxydations
versuche dann auch mit anderen Stoffen 

ausgefiihrt und gefunden, dass Aceton nur 
in der ersten Minute stechend riechende 
Oxydationsproducte entwickelt, deren Geruch 
sich aber von dem des Formaldehyds wesent
lich unterscheidet, spliter ist nur der stumpfe, 
milde Geruch des Acetondampfes vorhanden. 
Bai den Versuchen mit Aether musste die 
Spirale ganz oben an die Oeffnung des 
Kolbens gehalten werden, da sich in Folge 
der schnellen Verdampfung des Aethers die 
Spirale sonst nicht gliihend erhlilt. Es bildet 
sich ein Dampf mit liusserst scharfem Ge
ruche, der sich von dem des Formaldehydes 
ebenfalls deutlich unterscheidet. Bei der 
Oxydation von Alkohol-Aethergemischen wird 
er sehr gemildert, sodass es scheint, als ob 
zwischen Acetaldehyd und den Oxydations
producten des Aethers eine Bindung eintrlite. 

-he. 

Ueber ein Vorkommen 
von Chinasaure in Zuckerruben 
berichtet von Lippmann (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 166). Bei Versuchen, Blatter und 
Kopfe der Riiben bei massiger Warme zu 
trocknen, trat in dem Canale, durch den die 
Diinste abzogen, zuweilen ein unangenehmer 
stechender Geruch auf, der an Chin on er
innerte. Aus der grauen Masse, die sich 
an kalteren Stellen des Canals absetzte, 
konnte in schi:inen weissen, salmiakahnlichen 
Krystallen vom Schmelzpunkt 2000 C. eine 
Substanz 07 H10 0 5 isolirt werden, die in 
ihren Eigenschaften mit denen des von 
Hesse dargestellten Chinids iibereinstimmte. 
Beim Kochen mit Kalkhydrat liefert diese 
das Calciumsalz der optisch inactiven China
sliure (07 H11 0 6)2 Ca + 4 H2 0. Die i-China
saure kann <lurch Chinin und Brucin oder 
<lurch Mikroorganismen in die activen Compo
nenten gespalten werden. Bei diesen Ver
suchen wurde eine der bekannten e-China
saure in jeder Hinsicht analoge d-Chinasliure 
erhalten, die farblose, luftbestandige Prismen 
vom Schmelzpunkte 164° C. bildete, sich 
Jeicht in heissem Wasser, schwer in Alkohol, 
sehr schwer in Aether li:iste und fiir c = 10 
die Drehung a ~ = + 44 in wasseriger 
Losung zeigte. Bei der Oxydation wurde 
vie! Chinon erhalten. Mit Kupfer giebt sie 
ein charakteristisches, in kaltem Wasser 
schwer li:isliches Salz. Ferner wurde noch 
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aus Entzuckerungslaugen ein Korper vom 
Schmelzpunkt 2240 C. in schonen farblosen 
Krystallen von der Forme~ 06 H12 ?4 _er
halten der vielleicht die Constitution 
06 H6 (OH)4 H2 besitzt, also das bish~r 
fehlende Bindeglied zwischen Phlorogluc1t 
und Quercit bildet. V erfasser nannte ihn 
Betit. -he. 

Einfl.uss von Citro nen 
und Aepfeln auf die Harnsaure

ausscheidung. 
Dr. J. Weiss konnte auf Grund von 

Versuchen in der Miinch. Med. Woch. 1901, 
1049 nachweisen, dass die Citronensliure 
auf die Harnsliureausscheidung keinen Ein
fluss babe. Es ergiebt sich daraus, dass 
auch die Citronenkur bei Gicht keinen Er
folg haben kann. Die Ansscheidung der 
Harnsliure ist bei Anwendung dieser Cur 
nur dann moglich, wenn in Folge Genusses 
bedeutender Mengen Citronensaftes der 
Magen die Aufnahme von Fleisch und 
anderen Eiweissstoffen verweigert, eine 
Heilmethode, welche dem Gesammtorganis
mus in keiner Weise zutraglich sein diirfte. 
Interessant ist es dagegen, dass beim Ge
nuss von Aepfeln ohne Schalen die Harn
sauremenge unverandert blieb, wahrend 
beim Genuss derselben mit Schalen dieselbe 
ziemlich stark abnahm. Verfasser glaubt 
dieses Ergebniss auf einen etwaigen Gehalt 
an Chinasliure in den Schalen zuriickzu-
fiihren. Vg. 

Herstellung von Briketts aus 
Torf und Sagespanen. 

Mittelst einer von einer Magdeburger 
Maschinenfabrik construirten Maschine ist es 
moglich, durch Druck bis zu 10 OOO kg auf 
1 qcm auf eine einfache Weise (der Chem. Ind. 
1900, ~59 zu Folge) feste, harte Briketts aus 
'l'orf und Sagespanen herzustellen. Die Her
stellungskosten sind gering, und ist es da
durch ermoglicht 'l'orf und Sagespane zu 
J-Ieizzwecken mehr nutzbar zu machen. Der 
Torf kann feucht ans dem Boden genommen 
und direct verarbeitet werden. Die Briketts 
ans Siigesplinen sind glatt und hart wie 
Stein. Da sie mit klarer Flamme brennen, 
wenig Asche und fast keinen Rauch liefem 
und der Heizeffect schnell eintritt, so eignen 

sich letztere besonders gut zum Feuern in 
Stube und Kiiche. Vg. 

Zur Bestimmung des lndicans 
im Harn 

empfiehltBouma (Chem.-Ztg.1901,Rep.131) 
folgendes V erfahren. Der Harn wird mit 
1/1 0 seines V olumens Bleiessig gefallt und 
das klare Filtrat mit dem gleichen V olumen 
Jsatinsalzsliure (20 mg !satin auf 1 L) 
1 / 4 · Stun de auf dem W asserbade erhitzt, 
dann abgekiihlt und mit Chloroform aus
geschiittelt. Man kann diese Reac~ion mit 
kleinen Mengen ausfiihren und die rothe 
Chloroformlosung colorimetrisch mit solchen 
von bekanntem Gehalte vergleichen und 
dadurch den Indicangehalt bestimmen, oder 
man trennt die Chloroformlosung von der 
wasserigen Fliissigkeit, destillirt das Chloro
form ab und trocknet den Riickstand zwei 
Stunden bei 110 o C., zieht ihn so lange 
mit heissem Wasser zur Entfernung des 
iiberschiissigen !satins aus, bis das Wasser 
nicht mehr reducirt, versetzt den getrockneten 
Riickstand mit Schwefelsliure und titrirt ihn 
als Indigrothdisulfosaure mit Chamaleon-
I6sung. -he. 

Eine Safranverfalschung mit 
borweinsaurem Kalium 

konnte P. Dae'ls (Zeitschr. d. allgem. osterr. 
Apoth.-Ver.1901, 495) feststellen, es handelte 
sich um eine Mischung mit Kaliumborotartrat 
Durch V ersuche konnte V erfasser feststellen, 
dass Safran bis zu 14 pCt. seines Gewichtes 
von dieser Substanz aufnehmen kann, ohne 
dass eine Aenderung im Aussehen der Droge 
zu bemerken ist. Vg. 

Bogenlampen ohne Koble. 
Diese neue Lampe besteht aus einer luft

dichten und luftleeren Glaskugel, in deren 
Innern zwei L- formige Aluminiumarme mit 
Platinspitzen enthalten sind, die durch ein 
einfaches Pendel regulirt werden. Die Lampe 
wirft keinen Schatten und wird wenig 
abgeniitzt, bedarf keinerlei W artung und 
hochstens einmal im Jahre einer Erneuerung 
der Aluminiumarme. Bewahrheiten sich die 
Angaben des Erfinders, so sind dies unge
heure V ortheile vor den bisherigen Bogen
lampen mit den verzehrbaren Kohlenstiften. 

Neueste Erf. u. Er{. 1900, 452. P. 
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Echinopsin 
wurde von Greshoff (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 133) aus 15 Echinopsarten isolirt, in
dem die entfetteten Samen mit 95 proc. 
Alkohol, dem 3 pCt. Essigsaure zugesetzt 
waren, extrahirt, der Auszug verdunstet und 
der Riickstand mit Wasser aufgenommen 
wurde. Aus der neutralisirten Lasung !asst 
sich das Alkaloid leicht mit Chloroform 
ausschiitteln. Es krystallisirt mit 1 Mo!. 
Krystallwasser in rhombischen Krystallen, 
oder wasserfrei in federartig gruppirten 
Nadelchen. Es ist in kaltem Wasser, Aether 
und Benzol nur schwer, leicht in heissem 
Wasser, heissem Benzol und Alkohol loslich. 
Von den bekannten Alkaloidreagentien sind 
Jodlasung und Phosphormolybdansaure am 
empfindlichsten. Der Karper schmeckt bitter, 
ist giftig und schmilzt bei 1520 C. Wird 
Echinopsin mit verdiinnter Eisenchloridlosung 
befeuchtet, so tritt intensive Rothfarbung ein. 
Die Formel ist 011 H9 NO.. Der Karper 
bildet gut krystallisirende Salze und mit 
Sublimat und Quecksilberjodid Doppel
verbindungen. Auch eine Jodverbindung 
besteht, die zum N achweise des Echinopsins 
in der Pflanze dienen kann. -he. 

Analyse der Kronenquelle zu 
Salzbrunn in Schlesien. 

N ach einer im chemisch - physiologischen 
Institut zu Rostock von Dr. Hoffmann aus
gefiihrten Analyse enthalten 1000 g Kronen
quelle: 

Chlornatrium . 58,99 mg 
Natriumsulfat . 180,10 ,, 
Kaliumbicarbonat 40,86 ,, 
Natriumbicarbonat 87 2,64 ,, 
Lithiumbicarbonat 11,40 ,, 
Calciumbicarbonat 712,64 ,, 
Magnesiumbicarbonat 407, 77 ,, 
freie Kohlensaure 1,5663 g 

Verfasser konnte feststellen, dass nach 
12 tagigem Gebrauche des W assers, eine 
Verminderung der taglich ausgeschiedenen 
Harnsaure von 0,8724 auf 0,7643 g, des 
Ammoniaks von 0,7854 auf 0,5674 statt
findet. Bei Diabetikern zeigte sich eine 
Abnahme der Zuckerausscheidung. Vg, 

Nachweis geringer Mengen von 
Metallen in Mineral wassern. 
F. Garr~qou (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

u. Genussm. 1901, 571) empfiehlt zum Nach
weis sehr geringer Mengen von Metallen 
in natiirlichen Mineralwassern sogleich an 
der Quelle grassere Mengen des zu unter
suchenden W assers mit Baryumoxydhydrat, 
das Filtrat hiervon wiederum mit Schwefel
saure zu versetzen. Beide Niederschlage, 
welche die in Betracht kommenden Metalle, 
sowie auch organische Sauren enthalten, 
werden in der iiblichen Weise dann weiter 
untersucht. Das lastige und Zeit erfordernde, 
sowie durch den Gasverbrauch theuere Ein
dampfen der grosse11 W assermenge wird 
durch dieses Verfahren vermieden. Vg. 

Ueber die rothen Harn-
farbsto:ffe 

berichtet Maillard (Chem.-Ztg. 1901, 415). 
Die Spaltung der Indoxylderivate im Harn 
erzeugt bei augenblicklicher Oxydation 
Indigotin, bei langsamer Oxydation Indirubin. 
Zwischen dem rothen Farbstoff des Harns 
und dem Indirubin der Pflanzen besteht 
kein Unterschied. Hieraus folgt, dass 1. die 
rothe in Chloroform lasliche Substanz, welche 
im Harn an der Luft durch Einwirkung von 
Salzsaure entsteht, Indirubin ist; 2. sic 
kommt aus denselben indoxylartigen Chromo
genen wie das Indigblau, welches sie voll
standig ersetzen kann; 3. sind daher die 
Bestimmungsmethoden der Indoxylderivate, 
welche nur auf Bestimmung des Indigblaus 
beruhen, fehlerhaft. --he. 

Fur die chemische Zusammen-
setzung des Glykogens 

sind bisher sehr verschiedene Formeln an
gegeben worden, da die Analysen mit 
Material angestellt worden sind, das wed er 
stickstofffrei noch aschefrei war, und bei 
dessen Darstellung V eranderungen des ur
spriinglichen Glykogens nicht ausgeschlossen 
waren. N achdem nach der von P/Uiger 
und Nerking angegebenen Methode ohne 
Kalilauge und Briicke'sche Reagentien ein 
Glykogen aus den Organen gewonnen 
werden kann, das, wenn iiberhaupt, nur 
ganz geringe Veranderungen erlitten haben 
kann, wurden von Nerking (Chem.- Ztg. 
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1901, Rep. 179) von diesem Materiale 

· Analysen ausgefiibrt, welcbe . 44,34 und 
44,44 pCt. Kohlenstoff ergaben. Rekule 
fand 44,49 pCt. Kohlenstoff. Daraufhin 
stellt Verfasser fiir das Glykogen die Formel 
(06 H10 0 5)n auf. Constitutionswasser ist in 
der Glykogenmolekel nicht vorhanden. Zur 
Inversion des Glykogens ist 3 bis 5stiindiges 
Kochen mit 2 bis 2,2 proc. Salzsliure am 
giinstigsten. Andere Arbeitsweisen fiibren 
theils zu weniger vollstandiger Inversion, 
theils zur Zersetzung der Zuckers. Aber 
aueh bei der angegebenen Arbeitsweise ist 
die Inversion des Glykogens keine voll
stlindige. In dieser Beziehung verhlilt sieh 
das Glykogen wie die Starke. Zur Um
reehnung von Traubenzueker auf Glykogen 
miisste die erhaltene Menge rrraubenzueker 
mit 0,927 multiplieirt werden. -he. 

Untersuchung griin emaillirter 
Kocbgescbirre auf Bleigebalt. 
Dr. Hefelmann maeht in der Ztsebr. f. 

offentl. Chemie 1901, 201 auf einen leieht 
mogliehen Analysenfehler bei der qualitativen 
Bleibestimmung von graugriin geflirbtem, 
emaillirtem Koehgesehirr durch eine halbe 
Stunde langes Auskoehen mit 4proe. Essig
sliure unter Ersatz des verdampfenden W assers 
aufmerksam. Da die Emaille derartiger 
Geflisse Zinnoxyd und, zur Erzielung der 
griinliehen Farbung, Spuren von Niekeloxyd 
enthalt, so giebt dasselbe an die 4proe. Essig
sliure nicht nur Kieselsliure, sondern aueh 
Zinn ab. Letzteres kann besonders nach 
der Fiillung mit Schwefelwasserstoffwasser 
zur V erweehselung mit Blei V eranlassung 
geben. Vg. 

Dass Glykogen durch Extraction 
mit siedendem Wasser 

eiweissverbindung ab. Ferner ist zn be
riieksiehtigen, dass die dureh die Kali
aufsehliessung erhaltenen Glykogenmengen 
nieht die wahren Mengen von gebundenem 
Glykogen darstellen, sondern dass ein Theil 
des frei gewordenen Glykogens dureh das 
Kali zerstort wird. -he. 

Olacidimeter. 
Das Olaeidimeter von Dr. Mastbaum ist 

ein Apparat (Zeitsehr. f. angew. Chem. 1900, 
937), weleher den Chemiker sowohl wie den 
Laien in den Stand setzt, das Olivenol auf 
seinen Sliuregehalt sofort priifen zu konnen. 
Erfahrungsgemliss wird in Portugal in hoehst 
r,achllissiger Weise das Oel gewonnen, so
dass es sehr hliufig vorkommt, dass dasselbe 
einen sehr ho hen Sauregehalt hat. W enn 
nun in Portugal wie aueb in Italien letzterer 
dem Consumenten durehaus nieht unangenehm 
ist, so verlangt der Deutsche ein lieblich 
schmeekendes, nieht ranziges Oel. 

Der Apparat enthiilt in . einem versehliess
baren Kasten eine mit Speiehelflinger .ver~ 
sehene Pipette zum Oelabmessen, mit Marke 
= 5 g, eine in 1/ 10 eem getheilte Binks
sebe Biirette von 2 5 eem, ein Thermometer 
mit Speeialmarke, eine Flasehe mit 1/2 L 
Olaeidimeterlauge, eine 'l'ropfenzliblerflasehe 
mit 100 cem Phenolphthale"inlosung, eine 
Sehiittelflasehe von ea. 150 eem Inhalt mit 
Marke bei 2 5 eem und einen kleinen 
Triehter. 

Die Lange ist so eingestellt, dass jeder 
eem derselben 0,050 g Oelsiiure liquivalent 
ist; die zum Neutralisiren der abgemessenen 
5 g Oel gebrauehten eem Lange geben 
demnaeh direct die Procente Saure als Oel
sliure bereehnet an. Beim Gebraueb muss 
in der Sehiittelflasebe der bis zur Marke 
(25 eem) eingefullte Alkohol zum Losen des 
Oeles vorher mit der Lauge neutralisirt 
werden. 

Der Apparat ist bei der Firma Dr. Peters 
d!: Rost , zu Berlin kiiuflicb. Vg. 

aus den Organen, der Leber sowobl wie 
aus dem Muskelfleisch, nicbt vollstandig 
gewonnen werden kann, sondern dass aus 
den extrahirten Organen noch betrlichtliehe 
Mengen Glykogen nach der Behandlung 
mit Kalilauge extrahirt werden konnen, hat Ueber die bactericide Wirkung 
Nerking (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 179) fest- der Galle 
gestellt. Die durch Aufschliessung mit Kali- · hat Talma (Chem. -Ztg. 1901, Rep. 150) 
lauge erhaltenen Glykogenmengen sind nicht Versuehe in der Art angestellt, dass . unter 
constant, sondern hangen von der Menge gewissen Cautelen Reinculturen von Bacterien 
der in den Organen vorhandenen Glykogen- in die Gallenblase von Kaninehen iiber· 
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geimpft wurden. Dabei wurde die Ent
wickelung der verwendeten Coli-, Typhus
und Diphtheriebacillen meist gehemmt. Die 
'.Empfindlichkeit der Bacterien gegen die 
Galle war sehr verschieden. Ebenso war 
die Wirkung der Galle bei verschiedenen 
Tbieren und zu verschiedenen Zeiten bei 
demselben Thier eine andere. Sehr grossen 
Einfluss auf den V erlauf dieser V ersuche 
iibt auch die Menge des injicirten Materials 
aus. Das Epithel de1 Gallenglinge und der 
Leber bietet den Mikroben energischen Wider-
stand. -he. 

Eine Fehlerquelle bei der 
Bestimmung der organischen 
Substanz in Wasser mittelst 

das Wasser mit iiberschiissigem Silberoxyd 
1 bis 2 Stunden unter mehrmaligem Um
schiitteln stehen !asst und nach dem Ab
setzen des Niederschlags in einem gewissen 
Theile desselben die organische Substanz 
in iiblicher Weise bestimmt. Vg. 

Bestimmung des gelosten 
Bleies in Resinat - Siccativen 

vermittelst alkoholischer 
Schwefelwasserstofflosung. 

Nach Dr. Hefelrnann (Zeitschr. f. offentl. 
Chemie 1901, 202) lost man 12 bis 15 g 
Resinat in Chloroform, riihrt gut um, !asst 
absitzen, filtrirt in einen 2 50 ccm -Maass
kolben und fiillt mit Chloroform bis zur 
Marke auf, worauf man 50 ccm des Filtrats 
im Erlenrneyer'schen Kolben mit iiber-

Kaliumpermanganat in saurer schiissiger geslittigter Losung von Schwefel-
Losung wasserstoff in absolutem Alkohol versetzt, 

bildet nach .,_tf. Duyck (Zeitschrift d. Allg. wodurcb sich alles losliche Blei als Bleisulfid 
Oesterr. Apoth. - Ver. 1901, 595) die An- abscheidet. Den Niederschlag filtrirt man 
wesenheit von C h I or id en, welcbe einen nach dem Absetzen ab, wascht zuerst mit 
erheblichen Mehrverbrauch von Permanganat einem Gemisch gleicher Raumtheile von 
bewirken, da die Schwefelsaure aus dem Chloroform und Alkohol, zuletzt mit reinem 
Chlorid Salzsliure frei macht, welche mit Alkohol aus und bestimmt das Bleisulfid 
freier U ebermangansaure zu Chlor, unter- durch U eberfiihrung in Bleisulfat in bekannter 
chloriger Saure, Wasser und Manganchloriir Weise. 
sich umsetzt; einen betrachtlichen Mehrver- Das W esentliche bei einer Beurtheilung 
brauch von Permanganat hat daher die An- eines Siccativs ist nicht der absolute Metall
wesenheit von Natriumchlorid zur Folge. gehalt, sondern vielmehr nur der an Harz
(Vergl. Ph. C. 41 [1900], 77 5.) Verfasser bez. Leinolsauren gebundene und bei etwa 
schlligt daher vor, vor der Bestimmung der 120 ° C. in Leino! l o s 1 i c he Metallgehalt. 
organischen Substanz die Chloride zu ent- . Alle suspendirten Metalloxyde und sonstige 
fernen, und zwar in der Weise, dass man I Mineralstoffe sind werthlos. Vg. 

Nah rungsmittel • Chemie. 
Ueber Nachweis und 

Vorkommen ·von Salicylsaure 
im Weine 

veroffentlicht Mostbaurn (Chem.-Ztg 1901, 
465) im Anschluss an die Beanstandungen 
des Laboratorio N acional de Analyses in 

: Rio de Janeiro, welche iiber Weine, die 
nach der Methode von Pellet und Grabert 
bei 200 ccm bis 1000 ccm Ausgangs
material eine Violettflirbung mit Eisenchlorid 
gegeben hatten, verhangt und die von 
Ferreira da Silva (vergl. Pb. C. 42 [1901], 
403) bekampft worden waren, neuere Unter
suchungen. Die fraglichen W eine waren in 

Rio bereits seitens einer Commission von 
Professoren der Polytechnischen Schule einer 
eingehenderen Untersuchung unterworfen 
worden, und dabei war in einem bei der 
Verarbeitung von 1 L ein Extract erhalten 
worden, das nach mehrfacher Reinigung mit 
Chloroform Krystalle zeigte, die sich bei der 
Priifung unter dem Mikroskop als in ihren 
Formen identisch mit denen der Salicylsaure 
erwiesen. Das Vorkommen einer Substanz 
in W einen, die mit Eisenchlorid eine Violett
farbung giebt, ist fur deutsche Weine von 
Medicus, fur italienische von Vitali, fiir 
portugiesische, namentlich nordportugiesische, 
von Ferreira da Silra nachgewiesen worden. 
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V erfasser hat nun ebenfalls eine Anzahl 
von portugiesischen W einen des Lissa boner 
Marktes nach der deutschen Methode und 
der von Tomy- Garcin, Fallung mit Blei
essig, Ansauern mit Schwefelsaure und Aus
schiitteln mit Aether, unter Anwendung. von 
50 ccm Wein, mit vollstandig negativem 
Erfolge gepriift. Dagegen zeigte ein Roth
wein von Torres Vedras des Jahrgangs 
18 9 9 , ein authentischer N aturwein, auch 
mit 50 ccm nach der deutschen Methode 
deutliche Eisenchloridreaction, ebenso weitere 
zehn Proben desselben Jahrgangs aus der
selben Gegend. Zwei W eine, welche er von 
Ferreira da Silva erhielt, die in 50 ccm 
keine Reaction, wohl aber nach Pellet und 
Grabert in 200 ccm Violettfarbung geben 
sollten, zeigten auch in 50 ccm nach der 
deutschen Methode deutliche Reaction. Die 
Annahme, dass Salicylsaure in diese W eine 
zufallig durch Fasser, Gelatine, Klarpulver 
hineingelangt sei, wurde dadurch widerlegt, 
dass sich in dergleichen Substanzen aus 
dieser Gegend Salicylsaure nicht fand. Da
gegen · gelang es, die Substanz in frischen 
W eintrestern aus der Provinz Minh o, die 
unter Aufsicht gekeltert waren;, nachzuweisen, 
sodass ihre natiirliche Abstammung sicher 
nachgewiesen ist. Schon .1lfedicus hatte 
nachgewiesen, · dass sie aus den Trauben
kammen in den Wein iibergeht. Es gliickte 
Verfasser, die fragliche Substanz aus einem 
der untersuchten W eine, welcher die Reaction 
so stark gab, wie etwa 0,9 mg Salicylsaure 
in' 1 L, bei Verarbeitung von 5 L Wein 
zu isoliren und zum Theil in reinen Krystallen 
zu erhalten. Es waren eisblumenartig ver
zweigte Nadeln, von 4 bis 12 mm 
Lange, vollstandig farblos, die bei 1550 C. 
fast gleichzeitig mit einer Gegenprobe reiner 
Salicylsaure schmolzen. Bei weiterem Er
hitzen sublimirten feine Nadelchen. Die 
wasserige Losung der Krystalle gab mit 
Eisenchlorid intensive Violettfarbung, mit 
Mercurinitrat, Kaliumnitrat und verdiinnter 
Schwefelsaure (Reaction von Millon, Modi
fication von Lintner) deutliche Rothfarbung 
und auch die Reaction von Jorissen mit 
Natriumnitrit, Essigsii.ure und Kupfersulfat. 
Eine Elementaranalyse konnte wegen Mangel 

· an Material nicht ausgefiihrt werden, jedoch 
· unterliegt es kaum einem Zweifel, dass es 

sich wirklich um Salicylsaure handelt, 
Weitere Untersuchungen machen es wahr
scheinlich, dass sie sich in den Trauben
kammen und im W eine in Form von Salicyl
saureesteru findet, denn die Reaction wird 
starker, wenn man die W eine eine Stun de 
lang auf dem W asserbade mit 1 pCt. Schwefel~ 
saure erhitzt. Nach diesen Resultaten geniigt 
also zurn Nachweise des Zusatzes von Salicyl
siiure nicht mehr der qualitative Nachweis. 
derselben, sondern es muss ihre Menge be-. 
stimmt werden. -- he. 

Mikroskopisohe Prftfung von 
verdorbenem Mehl. 

Um Mehl auf den Gehalt von Sporen 
und Pilzresten, welche demselben einen 
muffigen Geruch geben, zu untersuchen, 
stellt man sich folgendes Reagens dar. Man 
lost 0,15 g Kattunblau (auch Chinesischblau 
genannt) durch Anreiben in 100 g Milch
siiure und filtrirt nach 24 Stunden. 

Beim Mikroskopiren vertheilt man etwas 
Mehl in einem Tropfen der Fliissigkeit, be
deckt mit dem Deckgliischen und erwiirmt 
vorsichtig bis zur Dampfentwickelung. Nach 
dem Erkalten findet man Sporen und Pilz
theile dunkelblau gefarbt, wiihrend die Starke
korner farblos und durchsichtig bleiben. P. 

Bull. d. scienc. pharmacol., Marx l!JOO. 

Bestimmung der Chloride im 
Weine. 

N ach einer Arbeit von Dr. A. Kleiber 
(Schweiz. Woch. f. Chem. u. Pharm. 1901, 
295) ist die Mohr'sche Methode zur Be
stimmung der Chloride im W eine gut ge
eignet. Man neutralisirt 50 ccm Wein mit 
Sodalosung, dampft ein und verkohlt voll
stii.ndig, die Koble wird mit heissem Wasser 
ausgelaugt, das erhaltene Filtrat mit ver~ 
diinnter Salpetersaure wieder neutraiisirt. 
Als Endpunkt der Titration ist der Eintritt 
der geringsten Rothfarbung zu betrachten. 
Der Farbenumschlag ist besser zu erkennen, 
wenn man das Filtrat vor der Titration auf 
20 ccm eindampft. Als Titerflussigkeit 
empfiehlt sich 1/ 10-N ormal-Silbernitratlosung 
oder eine Losung, in der 1 ccm = 0,001 g 
Cl. entspricht, wie dieselbe bei der Be
stimmung der Chloride im Wasser ge braucht 
wird. Vg. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider In Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Aus dem Laboratorium der chemischen 
Abtheilung der Thierarztlichen Hoch

schule zu Dresden. 

Ueber einen neuen ,,Gelenk
brenner" mit umlegbarem 

Brennerrohr. 
Von 

Professor Dr. Hermann Kunt - Krause. 

Trotz der vielfachen, mehr oder 
weniger praktischen Abanderungen, 
welche der klassische ,,Bunsenbrenner" 
im Laufe der J ahre erfahren hat, haftet 
demselben bis jetzt noch ein wohl in 
jedem Laboratorium schon empfundener, 
nicht unwesentlicher Mangel an, welcher 
sich bei den mannigfachsten Gelegen
heiten und zwar mitunter recht em
pfindlich bemerkbar macht. 

Es ist dies einerseits der durch die 
Rohe des aufrechtstehenden Brenners 
bedingte und ausserdem noch um die 
Flammenhohe vermehrte Verlust eines 
oftmals und zwar besonders beim Auf
bau von in der Hohenrichtung umfang
reicheren Apparaten werthvollen Raumes 

uud andererseits die Abhangigkeit von 
dieser gegebenen Hohe bei der Wahl, 
bezw. beim Gebrauch von Dreiffissen 
und sonstigen Hilfsapparaten mit un
veriinderlichen Hohendimensionen. 

Fig. 1. 

Diese Erfahrungen sind die· Veran
lassung zur Construction des im N ach
stehenden beschriebenen ,, G e 1 en k
b re n n er s" . g·eworden, welcher in den 
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Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

beigegebenen Abbildungen (1 u. 
2) in aufrechter, bezw. (3 u. 4) 
in umgelegter Stellung wieder
gegeben ist, und welcher sich 
von dem gewohnlichen Bunsen
brenner nur insofern unter
scheidet, als das Brennerrohr 
mitsammt der Einstrtlmungs
offnung fur das Gas mit Hilfe 
eines Charnier-Gelenkes seit.licb 
bis zur Horizontalen J ja selbst 
bis auf die 'f ischplatte umge
legt werden kann. Da in die
ser letzteren, tiefsten Stel1ung 
der Ausstromungsoffnung das 
Brennerrohr eine abwiirts ge
neigte Lage einnimmt, so ist 
damit gleichzeitig der Verhtit
ung einer Verunreinigung der 
tieferen inneren Theile dieses 
letzteren durch Fliissigkeiten, 
Schmelzen u. a. m. in Folge 
Ueberschaumens oder beim 
Bruch der erhitzten Gefasse 
nach Moglich.keit Rechnung ge
tragen. 

A usser zur Erzeugung hoherer 
Heize:ffecte eignet sich beson
ders der horizontal gestellte 
Brenner auch zur Erzielung 
wenig Uber der Lufttemperatur 
liegender Warmegrade, wie 
solche u. a. bei bacteriologischen 
Untersuchungen gebraucht wer
den. Zur Vermeidung des Zu
rtickschlagens der fiir diese 
Zwecke benothigten winzigen 
Flammchen empfiehlt es sich, 
die Am;str<1mungso:ffnung des 
Brenners mit einern Sttick
chen Drahtnetz zu tiberkleiden. 

Um bei geneigter, bezw. 
horizontaler Lage des Brenner
rohrs der Flamme eine senkrecht 
auf- oder auch absteigende 
Richtung zu geben, wird dem 
Brennerrohr in der ans Figur 3 
ersichtlichen Weise das kleine 
Knierohr bekannter Construction 
aufgesetzt, dessen Auswechsel
ung - was hier besonders her~ 
vorgehoben sein mag - auch 
ohne vorheriges Verloschen der 
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Flamme vorgenommen werden kann. l derselben gegen Metalle sind seit !anger 
Die Verwendung der nach abwarts : Zeit offenkundige Thatsachen und als 
gerichteten Flamme bei horizontal ' immanente, eigenartige Charaktereigen
liegendem Brennerrohr wiirde besonders schaften dieser Verbindungen vielfach 
bei quantitativen Arbeiten, z. B. bei in offentlichenDruckschriften beschrieben, 
Kalibestimmungen, Verdampfungen von auch praktisch in ausgedehnter Weise 
Fliissigkeiten im Tiegel u. a. m., znr verwerthet worden. Die breiteste 
Verhiitung des Spritzens, in Frage Oeffentlichkeit hatte ferner Kenntniss 
kommen. Ausserdem empfiehlt sich die genommen, dass leicht in Wasser ltis
Benutzung dieses, wie bereits erwahnt, liche Quecksilberoxycyanid- Pastillen, 
bekannten Aufsatzes aber auch bei Product der Maximilians-Apotheke in 
senkrechter Stellung des Brennerrohrs, Miinchen, sich seit Friihjahr 1898 im 
so bald es sich darnm handelt, einen Handel und Gebrauch befinden, dem
Gegenstand nicht vom Boden, sondern nach ein erkennbares Verfahren existirt 
von der Seite aus zu erwarmen. und technisch beniitzt wird, welches die 

Endlich diirfte dieser ,, Ge I en k- Schwerloslichkeit dieser die Metalle 
b re n n er'' - durch entsprechendes nicht angreifenden Quecksilbersalze be
Heben und Senken des Brennerrohrs - seitigt. 
auch in denjenigen Fallen mit Nutzen Diese bekannten Thatsachen wurden 
zu verwenden sein, wo im Verfolge in grundsatzlicher Vertheidigung den 
einer Reaction sich eine abwechselnde Interessen der Pharmacie, deren Ver
starkere oder schwachere Erwarmung treter die Patentirung von Heilmitteln 
nothig macht. Derselbe ist, wie aus mit ungetheilter Meinung sich besehen, 
den beigegebenen Abbildungen ersicht- hervorgehoben und als Einspruch geltend 
lich, sowohl in einfacher Ausfiihrung, gemacht. 
wie mit Esse und Pilzbrenner versehen, Wenn dessen ungeachtet das vorer
von dem Mechaniker der Koniglichen wahnte Verfahren als nicht analog und 
Thierarztlichen Hochschule zu Dresden, deshalb als patentfahig befunden worden 
Herrn Eugen Albrecht, zu beziehen, ist, so kann die Pharmacie nicht minder 
welcher fiir denselben das D. R. G. M. wie die Chirurgie dennoch in Gleich-
(No. 154 822) erworben hat. muth sich abfinden mit diesem Ent-

Dresden, im Juli 1901. scheid des kaiserlichen Patentamtes. 
~- _____ Denn der gangbaren Wege, die Queck-

. . . . silberoxycyanide in Wasser leicht ltis-
Pastilll Hydrargyr1 oxycyanatl lich zu machen, ohne ihre Reactions-

facile solubiles. losigkeit gegenMetalle zu beeintrachtigen, 
Das kaiserliche Patentamt hat ein sind mannigfache. Besonders dann, 

Verfahren zur Herstellung eines in wenn es als belanglos betrachtet wer
Wasser leicht loslichen Sterilisations- den wollte, dass dabei die Moglichkeit 
und Desinfectionsmittels aus, Metall nicht desldentitatsnach weises und der Qualitats
angreifendem, Quecksilberoxycyanid priifung zu Verlust geht. 
als patentwiirdig erachtet, welches darin Nach allgemein giltigen, auch 
besteht, dass man diese Salze mit e in - heute noch nicht verlassenen Grund
f a c h- oder do pp e I t k oh I en s au re n satzen wird indessen fiir pharmaceut
A I k a 1 i en vermengt. ische Praparate, welche fiir die medici-

Nach Maassgabe des bestehenden nisch-wirthschaftlicheVerwerthunglegiti
Patentgesetzes ist zu vermuthen, dass mirt werden sollen, der qualitative 
als patentfahig das· bezeichnete Ver- Nachweis von Identitat und Reinheit 
fahren, die Vermengung von Queck- als principale und unumgangliche Vor
silberoxycyanid mit Alkalicarbonaten, aussetzung gefordert. Ganz besonders 
allein in Betracht kommen konnte. Die ist bei der Verwendung der Quecksilber
sterilisirende Kraft der Quecksilber- oxycyanide als Sterilisations-. un~ Des
oxycyanide, sowie die Reactionslosigkeit infectionsmittel in der clnrurg1schen 
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Praxis, welche die physiologische Ein
wirkung dieser Salze auf unter Um
standen ausgedehnte Resorptionsflachen 
zu bedecken hat, als unerlasslich zu 
verlangen, dass die Oontrolle auf die 
unveranderte chemische Beschaffenheit 
dieser Verbindungen, welche im Ver
gleich zu ihren moglichen Spaltungs
producten und V erunreinigungen sich 
durch relativ geringe Giftigkeit aus
zeichnen, nicht verhindert werde durch 
Beigaben, welche gemacht sind; lediglich 
um die Loslichkeit derselb2n zu erhohen. 

In friiheren Mittheilungen (Apoth.
Zeitg. 1900, No. 44) wurde bereits 
hervorgehoben, dass die Haloidsalze 
bezw. das Natriumchlorid als das ge
eignetste Expediens erscheine, um eine 
ausserordentliche Loslichkeit der als 
Sterilisationsmittel brauchbaren Queck
silberoxycyanide zu erzielen. Einmal, 
weil klare haltbare Losungen die An
wendung von destillirtem Wasser nicht 
voraussetzen, sondern jedes Brunnen
und Leitungswasser mit gleich gutem 
Erfolg verwendet werden kann; vor
nehmli ch aber deshalb, weil diese Bei
gabe erstens die PriHung der jeweiligen 
Beschaffenheit des verwendeten Queck
silberpraparates nicht verhindert, und 
zweitens den erheblichen Vortheil ver
bindet, den sterilisirenden Wirkungs
werth dieser Quecksilbersalze ganz be
trachtlich zu steigern (vergl. v. 8icherer

7 

Miinchn. med. Wochenschr.1900,No. ·. 9). 

Neben diesen Vortheilen, welche fiir 
die Bewerthung der Quecksilberoxy
cyanide als Antiseptica und Antibakterica 
unter den wesentlichen der in Frage 
kommenden Gesichtspunkte in erster 
Linie von Bedeutung sind, fallt der Um
stand, dass Natriumchlorid in den was
serigen Losungen von Quecksilber
oxycyanid auf Metalle bezw. chirurgische 
Instrumente bei unnothig oder versehent
lich ausgedehnter Exponirung eine 
leichte Einwirkung veranlassen kann 
als untergeordnet nicht ins Gewicht. ' 

Will man aber die Schwerloslichkeit 
der Quecksilberoxycyanide in Wasser 
beseitigen, ohne irgend eine jener Eigen
schaften zu beeintrachtigen, welche diese 

Verbindungen als Antiseptica im Ver
gleich mit Sublimat auszeichnen, und 
zugleich die Moglichkeit bewahren, dass 
die Reinheit und die unveranderte 
Beschaffenheit dieser Verbindungen in 
Pastillen und in anderen damit her
gestellten Dispensationsformen unbe
hindert nachgewiesen werden kann, so 
ist mit Riicksicht auf die unter gewissen 
Umstiinden bestehende l\foglichkeit einer 
Ausschlachtung des Patentgesetzes im 
Interesse der Pharmacie und der prak
tischen Chirurgie Veranlassung zu 
nehmen, iiber eine bisher unbekannte 
Methode zu berichten und ein neues 
Verfahren zu allgemeiner Kenntniss zu 
bringen, mit welchen in k iirzes ter 
Frist h a 1 t b are Lo sun gen der 
Quecksilberoxycyanide hergestellt wer
den konnen, in welchen alle Vorziige 
und Reactionen dieser Verbindungen in 
idealer Weise wiederkehren bezw. 
erhalten sind. 

Das Verfahren beruht auf der In
differ enz der neutralen Alkali
tartrate zu den Quecksilberoxy
c y an id en einer- und zu den meisten 
Metallen anderseits. Aus diesem Ver
halten ergeben sich aJle indicirten 
Vorziige, wenn man die Quecksilber
oxycyanide statt mit Natriumchlorid 
mit neutralen weinsauren Salzen oder 
Doppelsalzen, oder mit Mischungen 
dieser unter sich, welche zu gewissen 
Zwecken zum Theil vou Krystallwasser 
befreit werden konnen, einfach mischt; 
am geeignetsten im Verhaltniss von 
4 rrh. Quecksilbersalz und 5 Th. neu
tralem Tartrat. Die Verarbeitung dieser 
Salzmasse zu gepressten Pastillen und 
anderen Dispensationsformen unterliegt, 
wenn dieselbe entsprechend vorbereitet 
bezw. gekornt ist, keiner Schwierigkeit. 
Der etwas hohere Marktpreis der Alkali
tartrate spielt bei der gewerblichen 
Verwerthung dieses Verfahrens keine 
Rolle, wie denn auch die Maximilians
Apotheke in Mtinchen ihre mit Alkali
tartraten hergestellten Quecksilteroxy
cyanid - Pastillen zu denselben Preisen 
liefert, wie die Chlornatrium-Oxycyanid
Pastillen. 

In Zusammenfassung des Berichteten 
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werden als Vortheile des neuen Ver
fahrens erreicht: 

1. Eine eminente Loslichkeit der 
Quecksilberoxycyanide in Wasser, welche 
gestattet, in kiirzester Frist die concen
trirtesten Losungen - bis zu 15 pCt. 
Gehalt - herzustellen; 

2. die Losungen erfordern nicht 
destillirtes oder abgekochtes Wasser, 
vielmehr ist reines Brunn en- und Leitungs
wassermitdemselbenErfolg anwendbar ;*) 

3. die Losungen sind klar und derart 
unveriindert haltbar, dass nach wochen
langer Aufbewahrung derselben der 
Identitatsnachweis des Quecksilberoxy
cyanids (vergl. Ph. C. 39 [1898], S. 615 
und W Wobbe, Ph. C. 39 [1898], S. 934) 
in allen charakteristischen Reactionen 
gefiihrt werden kann ; 

4. selbst stark concentrirte, fiir Sterili
sationszwecke nicht in Betracht komm
ende Losungen dieser Zusammensetzung 
(5 bis 10 pCt. Gehalt) zeigen nicht die 
geringste N eigung auf Metalle -- Eisen, 
Nickel, Silber - einzuwirken, chirur
gische Instrumente und Geriithe behalten 
Politur und Glanz auch bei monatelanger 
Zeitdauer der Einwirkung und bewirken 
in der glanzhell bleibenden Losung 
weder Ausscheidung noch Trtibung. 

Wie mehrfach hervorgehoben, ist nach 
den Feststellungen van Sicherer's in den 
mit Natriumchlorid bewirkten Losungen 
der Quecksilberoxycyanide im Vergleich 
mit den rein wasserigen Losungen 
dieser Salze, die bakterientodtende Kraft 
derselben sehr wesentlich erhoht. Die 
Ursache dieser Erscheinung ist in einer 
Erhohung des Dissociationsgrades der 
Quecksilberoxycyanide bei Gegenwart 
von Natriumchlorid zu vermuthen. Die 
bisherigen Erfahrungen sprechen dafiir, 
dass eine ahnliche Potenzirung der 
baktericiden Kraft bei der Verbindung 
der Quecksilberoxycyanide mit neutralen 
Alkalit.~rtraten sich vollzieht. Bestiitig
ung ~Ird das sachgemiiss durchgefiihrte 
Expenment erbringen. 1,. Pieverling. 

') Ca\ciumtartrat, bei Anwendung von kalksalzhaltigem 
Brunnenwasser entstehend, bleibt. im Ueber8chuss von 
Alkalitartraten geHlst; steht nur hartes Wasser zur Ver
fi1g.ung, so k:.ystalllslrt bei IAngerem Steben ans den klar 
ble1benden Losungen Calciumtartra.t in vereinzelten kleinen 
Krysta.lien an den Gefllsswandung"n ans. 

Ein neues Gasvolumeter und 
dessen Anwendung. 

Von Georg Marpmann. 

Ein sehr einfacher Apparat zum Messen 
der Gasvolumina bei chemischen Zer
setzungen wurde 1894 von Hinds be
schrie~en und Ph. C. 35 l}894J, 124 
abgeb1ldet. Der Apparat iihnelt dem 
Giihrungssaccharometer und theilt auch 
mit diesem den Nachtheil, dass sich das 
Gasvolumen schlecht auf eine bestimmte 
Temperatur bringen lasst. 

Die bekannten Ozotometer und Nitro
meter haben den Nachtheil, dass sich 
die Sperrfltissigkeiten zugleich ans dem 
Reactif bilden, und dass man besondere 
Sperrfliissigkeiten nicht immer anwenden 
kann. Wenn auch Wasser fiir die 
meisten Gase als Sperrfliissigkeit aus
reicht, so kommen doch Verhaltnisse 
vor, wo man besondere absperrende 
Fliissigkeiten benutzen mochte. Die 
erwahnten Nachtheile iibergeht ein neuer 
Apparat, der von Robert Schreiber in 
Freienwald unter G. M. Nr. 129 714 
hergestellt ist. (Fig. 1) 

Der Apparat dient zur quantitativen 
Bestimmung von Kohlensiiure und deren 
Entwicklern, von Stickstoff und dessen 
Entwicklern, als Harnstoff, Harnsaure, 
Hippursaure, Ammoniak, Nitrit etc. Ein 

[Fig. 1 

Glasgefass von ea. 50 ccm 
besitzt zwei Oeffnungen, in 
der einen ist die Pipette mit 
Glashalm eingeschliffen, wel
che die Auflosung der zu 
untersuchenden Substanz ent
hiilt. In der zweiten Oeff
nung ist ein kurzer Cylinder 
mit seitlichem kleinen Loch 
eingesetzt, welcher eine 
zweite Pipette von gleicher 
Dimension wie die erste, je-
doch ohne Hahn, triigt. 

Die zersetzende Fliissigkeit befindet 
sich~'in dem Kolben, in dem Cylinder 
ist eine Absperrfliissigkeit enthalten. 

Die eingeschliffenen Rohren tragen 
gleiche 'l'heilungen in 1;10 ccm und sind so 
eingesetzt, dass der Tubus wieder vorsteht 
und eine:Rille bildet, die mit·Queck
silber ausgegossen wird, um einen gas-
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dichten Abschluss zu erzielen. An Stelle 
dieser eingeschli:ffenen Dichtungen kann 
man auch Gummiverschltisse anwenden, 
doch muss man den Apparat vor dem 
Versuch auf den ahsolut dichten Ab
schluss priifen, dadurch, dass man durch 
die Pipette einige Cubikcentimeter 
Fliissigkeit einlaufen lasst, die Sperr
fliissigkeit steigt dann in dem Messrohr 
in die Rohe und darf hier ihren Stand 
auch nach V erlauf von mehreren Tagen 
nicht verandern. 

Wenn die Steigerohre direct in die 
Bromlauge bei Harnstoffbestimmungen 
einmiindet, so entweicht ein Theil des 
Gases durch die Fliissigkeit und ein 
zweiter Theil wird der Zersetzung im 
Kolbchen entzogen. In zweiter Linie 
kommt die Absorption des Stickstoffs 
fiir Bromlauge oder Wasser in Frage, 
die nach Tabelle III berechnet werden 
kann. Diese Rechnung wird aber auch 
erleichtert und vereinfacht, wenn man 
die Absperrfliissigkeit benutzt, entweder 
verdiinnten Alkohol (60 bis 70 pCt.) 
oder Quecksilber. 

Der Druck der W assersaule ist wegen 
des minimalen Werthes nicht zu be
riicksichtigen, dagegen ist bei Queck
silberfiillung die Rohe der Quecksilber
saule dem Barometerdruck zuzuzahlen. 
Die Hohe dieser Quecksilbersiiule kann 
direct an der Steigrohre abgelesen wer
den. Wahrend sich Apparat I fiir die 
scbnelle Bestimmung des Harnstoffs im 
Harn vorziiglich eignet und leicht in 
jedem Instrumenten - Besteck fiir Harn
untersuchung am Krankenbett etc. unter
gebracht werden kann, soll der Apparat II 
der chemischen Analyse im weiteren 
Sinne dienen. (Fig. 2). 

Die Pipetten a - a enthalten wie bei I 
je ein Thermometer von 1 O bis 30 o C. 
in halbe Grade getheilt. Die Queck
silberkugel und die Ausflussoffnung sollen 
nicht in die Flfissigkeit eintauchen, son
dern die Temperatur des Luftraumes 
anzeigen. Wahrend die eine Pipette 
die Probefliissigkeit enthalt, kann die 
zweite eine Normalfliissigkeit enthalten, 
mit welcher ein Vorversuch anzustellen 
ist, um die Menge des entwickelten Gases 
direct zu bestimmen und dann aus 

dem zweiten Versuch die Menge der 
Substanz zu berechnen. 

Hat man eine 2proc. Harnstofflosung 
und erhalt aus l ccm der Fliissigkeit 
= 8,32 ccm Stickstoff bei einer Tem
peratur von 21,5 ° C., so bringt man 
bei der Probe wiederum die Temperatur 
auf 21,50 und bestimmt das Volumen 
Stickstoff aus 1 ccm der Probefliissig
keit. Auf diese Weise umgeht man die 
Bestimmung des Luftdrncks und die 
Berechnung. Wurden zum Beispiel bei 
der zweiten Bestimmung bei + 21,50 
= 6, 79 ccm Stickstoff gefunden, so be
tragt der Gehalt der Probe 

8,32 :2,0 = 6,79: x. 

Fig. 2. 

Die zweite Pipette kann auch mit 
Wasser gefiillt sein und dient dazu, die 
Fliissigkeitssaule in der Steigrohre auf 
einen bestimmten Punkt einstellen zu 
konnen. Lasst man 1 ccm Fliissigkeit 
in den Kolben einlaufen, so muss die 
Fliissigkeit in der Steigrohre um 1 ccm 
steigen, abziiglich des Druckes der 
Fliissigkeitssaule auf die im Kolbchen 
eingeschlossene Luft. Man controlirt 
somit durch die zweite Pipette den 
A.pparat. 

Sodann ist die Steigrohre in der Weise 
construirt, dass man mit Rilfe der 
horizontalen Capillarrohre, die an den 
Apparat angeschlossen werden kann, 
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im Stande ist, das Volumen von 1/ 100 . von diesem den Harnsto:ff. Den Ge
bis 1/1000 ccm genau ablesen zu konnen. sammtstickstoff bestimmt man nach 
Der erste Kreis der Steigrohre ist weit I(:jeldahl, den Harnstoff trennt man von 
und zeigt 1;10 ccm Theilung, der letzte den Stickstoff abgebenden Substanzen 
Theil nach dem 20. ccm ist dagegen eng durch Alkohol. 
und in entsprechend kleine Intervalle Man bringt 50 ccm Harn in einen 
eingetheilt. Dieses horizontale Rohr- 1/ 4 L -Kolben und fiillt bis zur Marke 
chen liegt auf einem Maassstab und mit absolutem Alkohol an. Im Handel 
kann bei b angesetzt werden. kommen zwei Sorten von absolutem · 

Die horizontale Rohre enthiilt einen Alkohol vor, mit 99 und mit 991;2 pCt., 
kurzen Quecksilberfaden als Index, auch und sei bemerkt, dass fiir die chemischen 
dann, wenn der iibrige Theil des Mess- Zwecke derjenige mit 99 pCt. vollkom
apparates mit verdiinntem Alkohol ge- men geniigt. Nach dem Umschiitteln 
fiillt wiirde. W enn dagegen der ganze und Absetzen nimmt man 5 ccm der 
Theil des Messapparates mit Quecksilber klaren Fliissigkeit, entsprechend 1 ccm 
gefiillt ist, so verhindert die Construction, Harn, zur Bestimmung des Harnstoffs. 
dass sich das Quecksilber mit an den Der Harnstoff ist vermehrt bei: 
Reactionen der Analyse betheiligt, wie 1. Fieber und allen Krankheiten mit 
dieses bei den Apparaten von Lunge Temperaturerhohung; 
und Anderen immer vorkommt. Aus 2. Zuckerharnruhr, Diabetes mellitus, 
diesem Grunde kann man auch chemische wahrend die Vermehrung bei demDiabetes 
Umsetzungen vornehmen, die sich bei insipidus nicht immer vorkommt; 
Gegenwart von Quecksilber verbieten. 3. Vergiftungen bestimmter Art, aber 

So ist zum Beispiel die Gahrprobe auch nach dem Genuss von Kaffee, Thee 
ebensowenig bei Gegenwart von Queck- und selbst von Kochsalz. 
silber auszufiihren, wie die grosse Reihe Der Harnstoff ist verruindert bei: 
der Nitritbestimmungen bei Gegenwart 1. acuten Nierenentziindungen; 
von Schwefelsaure. Auch die Anwend- 2. Uraemie; 
ung von Mercurinitrat (Millon's Reagens) 3. Leberatrophie,Lebercirrhose, Leber-
gestattet der Apparat II. krebs, bei allen degenerativen Leber-

Was die Bestimmung des Harnstoffs leiden, entsprechend der Thatsache, dass 
bei der Harnanalyse betrifft, so sei an der Harnstoff in der Leber gebildet 
die bekannte 'l'hatsache erinnert, dass wird. 
durch die quantitative Stickstoffbestimm- Mit dem specifischen Gewicht des 
ung ein Beweis fiir die Menge des Harn-
stoffs nicht erbracht werden kann, da Harns steigt der Harnstoff. Es ent-
eine Reihe von normalen, sowie von spricht ein Harn mit 
pathologischen Stoffen des Harns eben- 1010 p. s. = ea. 1 pCt. Harnstoff, 
falls Stickstoff enthalten und bei der 1015 ,, ,, = ,, 1,5 ,, ,, 
Reaction mit Natriumhypobromit ab- I 020 ,, ,, = ,, 2 bis 4 pCt. ,, 
scheiden. Man hat die verschiedensten 1030 bis 40 ,, ,, = iiber 4 pCt. ,, 
Method en benutzt, um die Stickstoff Aus dem kurz erwahnten Verhalten 
enthaltenden Korper vom Harnstoff zu diirfte sich ergeben, dass eine einseitige 
trennen. Auf der anderen Seite muss Harnstoffbestimmung im Harn fiir die 
man bedenken, dass die Harnanalyse Zwecke des Arztes ganz zwecklos ist, 
doch nur den Gesammtstickstoffumsatz dass es dagegen schon geniigt, den Harn 
im Harn ergeben soll, weil nur auf diese einmal direct mit Bromlauge, dann das 
Weise ein Anhaltspunkt iiber vor- oder alkoholische Filtrat dam it zu behandeln. 
zuriickschreitende pathologische Processe Die Bromlauge wird zusammengesetzt 
gewonnen werden kann. aus 100 ccm Natronlauge vom specif. 

Um den Eiweisszerfall im Korper zu Gewicht 1, l und 2 ccm Brom. 50 ccm 
controliren, soll man den Gesammtstick- dieser Losung werden vor dem Versuch 
stoff im Harn bestimmen und getrennt mit 10 ccm Wasser gemischt. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



454 

Der Apparat eignet sich zu alien Fiir die Berechnungen dienen die nach
Arbeiten, bei denen auf irgend eine Art stehend abgedruckten Tabellen I, II 
und Weise Stickstoff freigemacht wird. und III. 

Tab elle I 
Vorausgesetzt ist da.s Gewioht VOil 1 Liter Stiokstoff bei 00 Ulld 760 mm Druck. 

1 Liter N = 1,25617 g 
1 ccm N = 0,0012562 g. 

Temperatur ll 
I 725 I 730 I 735 I 740 

Druck 

745 I 750 I 755 I 760 I 770 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 

1,13509 I 1,143;)8 1,1512) 11,16570' 1,167ii0 1,17590' 1,18250 1,19760 
1,1308 1,13760 1,14625 1,1606') 1,16255 1,17090, 1,17755 1,Hl250 
1,1256 1,13256 1,1412511,15543 l,lf5750 1,16580' 1,17250 1,18755 
1,1205 1,12704 1, 13625 111:)032 1,15253 1,16070 \ 1,16750 1,18255 
1,11: 3 . 1, 12251 1,13 ! 25 , 1,14515 1,14754 1,15570 1,16255 1,17755 
1,1102 1,11805 1,12530 j 1,13993 1,1425311,15070 1,15756 1,17255 
1,1051 1,11352 1,12030 1,13470 1,13752 1,14560 1,15255; 1,16755 
1,mo8 1,10905 1,11630 1,12940 1,13253 1,14060 1,14756

1

1,16255 
1,0956 1,10453 1,11130 1,12405 1,12754 1,13560 1,14255 1,15755 
1,0905 1,09904 l ,10530 1,11866 1,12253 1,13060 1,13756 \ 1,15255 
1,0854 1,09453 1,10035 1,11327 1,11754 1,12550 1,13255 i 1,14755 
1,0803 1,09005 1,09535 1,10779 1,11~52 1,12050 1,U755 1,14255 
1,0751 1,08506 1,09035 1,1(.227 1 ,10754 1,11550 1,13256 1,13755 
1,0708 1,08051 1,08535 l,09666 1,1025311,11050 1,11756 1,13255 
1,0657 1,07553 1,08035 1,09400 1,09753 1,10550 1,11255 1,12755 
1,0605 1,07052 1,07535 1,08528 1,09253 1,10050 1,10756 1,12255 

Tabelle II. 

1,21355 
1,20840 
1,20335 
1,19830 
1,19325 
1,18820 
I,183lii 
1,17800 
1,17305 
1,16800 
1,16301 
1,15805 
1,15300 
1,14815 
1,14320 
1,13825 

Ausdehllungsgri:isse VOil 1 ccm Stickstoff 
bei 10 bis 25 o C. 

I 
Tabelle IV. 

1 oom N bei 0° und 760 mm Druck entsprioht: 
0,00269 Harnstoff, 

oo 1,000000 corn 180 1,065935 ocm 
10° 1,036630 

" 
190 1,069597 

" no 1,040293 
" 

200 l,073260 
" 120 1,043956 

" 
210 1,076923 

" 130 1,047619 
" 

220 1,080586 
" 140 1,051282 ,, 230 1,084250 

150 1,054945 240 1,087912 " " 150 1,058608 250 1,091575 " 
" 170 1,062271 260 1,095240 " 
" i " 

Tab e 11 e II I. 
Absorption des Stiokstoffs in Natriumhypobromit 

vom spec. Gewioht 1,1. 
50 corn Lauge entwickeln 100 corn Stiokstoff. 

1 corn Stickstoff zeigt 
0,05 Absorption, 

0° C. jeder weitere corn 
760 mm Druck . 9,025 Absorption, 

bis 100 corn emeAbsorption von 
100 X 0,025 X 0,05 = 2,55 

ergeben. 

Um aus dem Volumen Stickstoff die 
entsprecbende analysirte Substanz zu 
berecbnen, babe ich nachstebende Tabelle 
entworfen. 

0,00380 Harnsaure, 
0,01507 Hippursaure, 
0,00565 Salpetersaure, 
0,00345 Salpetri~saure, 
0,00816 Salpetersaureathar, 
0,00686 Salpetrigsaureather, 
0,00390 Ammoniumohlorid, 
0,00145 Ammoniak. 

Ebenso lassen sich die Carbonate, 
Giibrungen und alle Processe bestimmen, 
bei denen Gas entwickelt wird. 

Die Harnsaure zersetzt man nacb 
Jolles mit Kaliumpermanganat und 
Scbwefelsaure und bringt die Harnstoff 
enthaltende Fliissigkeit mit Bromlauge 
zusammen. 

Die Hippursaure zerlegt man mit 
Kaliumpermanganat in alkalischer Los
ung, auch bier bildet sicb Harnstoff, 
der wie oben bestimmt wird. 

Die salpetersauren Verbindungen redu
cirt man mit verdiinnter Schwefelsaure 
und Magnesiumpulver und bringt die 
Nitrite mit schwefelsaurem Ammonium 

1 zusammen ; umgekehrt kann man die 
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Ammoniumsalze durch Nitrite bestimmen. 
In alien Fallen entsteht Sticksto:ff uach 
der Formel : 
NH4Cl + HN02 = HCI + 2 H20 + N2. 

Auf diese Bestimmungsmethoden habe 
ich an friiherer Stelle in dieser Zeit
schrift hingewiesen. 

Ueber 
Rhizoma und Extractum Filicis 
bringt Dr. 0. Linde in der Apotheker
Zeitung 1901, Nr. 54 u. 55, durch die vor
hergehenden Artike1 von 0. 1lfatxdorff iiber 
die W erthbestimmung des Rhizoms veranlasst, 
interessante Bemerkungen. 

Da das officinelle Extractum Filicis nur 
aus Rhizomen von Aspidium Filix mas her
gestellt werden soil, so legt auch er, wie 
Matxdorff, den Hauptwerth auf den Gehalt 
an Filixsaure. Allerdings ist dieser Gehalt 
starken Schwankungen unterworfen ; denn 
es wird allgemein behauptet, dass in der
selben Pflanze zu verschicdenen Jahreszeiten 
der Gehalt an Filixsaure ein wechselnder 
sei (Caesar cP: Loretx, Geschaftsbericht 1897, 
S. 53 u. 63, berichten, dass Rhizome vom 
gleichen Standorte im Friihjahr 71/2 pCt. 
und im Herbst 9 pCt. Filixsaure enthalten 
batten); es ware wiinschenswerth, dass hier
iiber genaue V ersuche angestellt wiirden 
unter Beriicksichtigung der jeweils erhaltenen 
Extractmenge, sowie dariiber I ob die Filix
saure im Rhizom auf Kosten anderer werth
voller Substanzen vermehrt wird oder nicht. 
Ferner ist es von grosser Bedeutung, in 
welcher Gegend und auf was fiir Boden 
die Pflanze gewachsen ist. Hieriiber hat 
Matxdorff genaue Untersuchungen ange
stellt und die Ergebnisse in der Apotheker
Zeitung 1901, Nr. 31, in einer grossen 
Tabelle i.ibersichtlich angeordnet, veroffent
licht. Er kommt zu dem Schlusse, dass der 
Gehalt an Rohfilicin und Filixsaure inner
halb weiter Grenzen schwankt; und zwar 
fand er an Rohfilicin 0,815 bis 4,5 7 4 pCt., 
also im Durchschnitt 2,48 pCt., und an 

· Filixsaure 0,268 bis 2,159 pCt., also im 
Durchschnitt 1,024 pCt. Aber auch das 
V erhaltniss von Filixsaure zu Rohfilicin war 
nicht constant. Der geringste Gehalt des 
Rohfilicins an Filixsaure ergab sich zu 
22,34 pCt., der hochste zu 76,1 pCt., der 

mittlere zu 39,78 pCt. Die besten Resultate 
Iieferten die aus Russland stammenden 
Exemplare (s. auch Ph. C. 34 [1893]; 113. 
128); neben dem oben als Hochstgehalt 
schon angegeben:en W olmarer Exemplar ent
hielt eine andere Probe aus Thorensberg bei 
Riga 4,29 pCt. Rohfilicin und 1,811 pCt. 
Filixsaure, das Rohfilicin enthielt 42,21 pCt. 
Filixsaure gegen 4 7 ,2 pCt. im Wolmarer 
Exemplar. Der oben angegebene Hochst
gehalt von 76,1 pCt. wurde in einem Rhizom 
gefunden, das einer Braunschweiger Apotheke 
entnommen worden war und 2,445 pCt. 
Rohfilicin und 1,86 pCt. Filixsaure aufwies. 

Man kann also aus dem Gehalt an Roh
filicin allein keinen Schluss auf die Wirk
samkeit der Droge ziehen, sondern wird das 
Rhizom als das bessere betrachten, welches 
nicht nur die grossere Menge Filixsaure, 
sondern auch den grossten Procentsatz an 
Rohfilicin ergiebt. 

Linde wiinscht nun diese Untersuchungen 
noch weitgehender, insofern als zu verschie
denen J ahreszeiten eingesammelte Rhizome 
fiir sich auf den Gehalt an sammtlichen bier 
in Betracht kommenden Stoffen untersucht 
werden sollen. V orziiglich handelt es sich 
ausser um Filixsaure, Rohfilicin und in diesem 
enthaltene Filixsaure, um die Bestimmung 
des jeweiligen Gehalts an fettem und ather
ischem Oele, Filixgerbsaure und Flavaspid
saure. Denn ans den Zahlen lasst sich dann 
ersehen, ob alle diese Stoffe sich in gleichem 
Maasse vermehren oder vermindern, oder ob 
der Gehalt an Filixsaure auf Kosten dieser 
Bestandtheile zunimmt. Es enthalt namlich 
das fette und auch das atherische Oel des 
Filixrhizoms Buttersaure, und in den Zer
setzungsproducten der Filixgerbsaure ist 
Phloroglucin nachgewiesen; die Flavaspid
saure aber lasst sich auf diesel be Weise wie 
die Filixsaure in Filicinsaure iiberfiihren. 
Nun wird die F'ilixsaure selbst als ein Korper 
angesehen, welcher sowohl den Buttersaure-, 
wie auch den Phloroglucinrest enthalt. -
Ehrenberg hat ja nachgewiesen, dass der 
Gehalt an atherischem Oele von April bis 
September von 0,008 pCt. bis auf 0,04 pCt. 
stieg; auch Kruse hat im Archiv d. Pharm. 
18 7 6 , S. 2 4 u. flgd. eine vergleichende 
Analyse von Filixrhizomen, welche in der 
Umgegend Wolmars in den Monaten April, 
Juli und October 187 4 gesammelt waren, 
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veroffentlicht, aber in alien diesen Arbeiten 
fehlt die Bestimmung der Filixsaure, weil 
damals noch kein V erfahren zur quantitativen 
Bestimmung derselben bekannt war. 

lnteressant ist es auch zil sehen, was fiir 
V organge beim Lagern in dem Rhizome vor 
sich gehen. So fand sich zum Beispiel unter 
den von Matxdorff untersuchten Stiicken 
ein altes, schon vollstandig braun brechen
des Rhizom, dessen F'ilixsauregehalt bei 
1,449 pCt. doch recht betrachtlich war. 
Nun hat man aber doch die Beobachtung 
gemacht, dass die Filixrhizome mit der Zeit 
an Wirksarukeit verlieren. Das Braunwerden 
von alteren Stiicken beruht ja bekanntlich 
auf der Spaltung von Filixgerbsaure in 
Zucker und Filixroth ; es ware nun aber 

· zu untersuchen, ob der Gehalt an F'ilixsaure 
abnimmt oder nicht. Linde stellt nun die 
Behauptung auf, die Filixsaure nimmt nicht 
ab, sondern geht in den krystallinischen 
Zustand iiber und wird wegen ihrer Schwer
loslichkeit wirkungslos (vergleiche den Bericht 
iiber Untersuchungen von E. Poulsson, 
Ph. C. 33 [1892], 204). In der Literatur 
findet sich hieriiber nichts ausser bei Fluck:iger 
in seinem Grundriss der Pharmakognosie 
(1884), S. 9 unter Bestandtheile: ,,F'ilixsaure, 
in geringer Menge abgeschieden durch die 
intercellularen Driisen und nach einiger Zeit 
aus denselben herauskrystallisirend." 

Die Braunfarbung des Rhizoms hat mit 
der Abnahme der Wirksamkeit desselben 
nichts gemein und ist nur ein Zeichen des 
Alters. Aber auch das Extract nimmt an 
Wirksamkeit mit der Zeit ab und liegt hier 
offenbar derselbe Grund vor, wie beim 
Rhizom. Es kommt also darauf an, es zu 
ermoglichen, dass die F'ilixsaure gelost bleibt 
und dies geschieht am besten durch Zusatz 
von fetten Oelen. Ausserdem ist es noth
wendig, dass das Extract, wie P. Miehle 
(Ph. C. 39 (1898], 873) angiebt, durch Ver
diinnung mit Ricinusol auf einen bestimmten 
Gehalt an Filixsaure eingestellt wird, um es 
genauer abtheilen zu konnen. 

Dass nur die in Losung befindliche Filix
saure wirksam ist, verbiirgen die Arbeiten 
von Poulsson (Ph. C. 33 [1892], 204) und 
von van Aubel (Ph. C. 37 [1896], 74). 
Auch hier ware es eine dankbare Arbeit, 
zu untersuchen, welche Verdiinnung am 
zweckmassigsten ware: ob man Ricinusol 

oder ein anderes fettes Oel wahlt und ob 
man den Sauregehalt auf 5 pCt. oder gar 
nur auf 3 pCt. einstellt. 

Zur Bestimmung der Filixsaure hat 0. 
Mat'tdorff' in der Apotheker-Zeitung 1901, 
Nr. 27 verschiedene Methoden verglichen und 
kommt zu dem Schlusse, dass die neuere 
Dr. Fromme'sche Methode (Ph. C. 38 [1897], 
34 und 39 [1898], 701) die besten Resultate 
liefert. Bei der Berechnung der Filixsaure 
weist er aber noch auf einen wichtigen 
Punkt hin: Filixsaure ist in Amylalkohol 
sehr leicht, in Methylalkohol schwer, aber 
doch nicht unloslich. Zur Trennung der 
Filixsaure von den anderen saureahnlichen 
Korpern kommen 1 ccm Amylalkohol und 
40 ccm Methylalkohol zur V erwendung; in 
diesem Gemische ist die Filixsaure leichter 
loslich als in reinem Methylalkohol und daher 
entzieht sich eine nicht unbetrii.chtliche Menge 
derselben der Bestimmung. Um nun die 
Grosse des Fehlers genau festzustellen, hat 
.1l1atxdorff mehrere Versuche mit etwa 0,3 g 
reiner Filixsaure gemacht, indem er die reine 
Saure genau so behandelte, wie vorher das 
Rohfilicin und fand, dass im Durchschnitt 
0,1 g Filixsaure gelost blieb. Das Losungs
verhaltniss ist somit ungefahr 1 : 400, und 
muss der jedesmaligen Bestimmung eine 
dementsprechende Menge Saure hinzugezahlt 
werden, wenn man genaue Resultate er
zielen will. 

Bei gekauftem Extractum Filicis macht 
Linde darauf aufmerksam, dass man auf 
den Gehalt an Asp id in fahnden miisse. 
Nachdem R. Boehm in bezogenen Filix
extracten an krystallisirbaren Korpern manch
mal noch Aspidin, Aspidinin, Albaspidin, 
Flavaspidsaure und Aspidinol gefunden hatte, 
brachte spater A. Hausmann den Nach
weis, dass Aspidin in den Rhizomen von 
Aspidium Filix mas gar nicht vorhanden 
war, wohl aber in dem Rhizom von Aspidium 
spinulosum. Obwohl nun nach Lauren 
(Pb. C. 39 [1898], 775) diese Wurzel ebenso 
wirksam sein soil, wie die officinelle, so ist 
sie doch vom Deutschen Arzneibuch IV nicht 
z.ur V erwendung zugelassen. Das Vorhanden
sein von Aspidin im officinellen Extractum 
Filicis \!asst also ' auf eine Verwechselung 
schliessen, die beim Einsammeln der!Rhizome .. 
und der makroskopischen Priifting derselben 
sehr leicht vorkommen kann. Van der 
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·.Marek schreibt im Archiv der Pharmacie 
1852, Bd. 120, S. 87, dass er eine Ver
wechselung von Rhizomen von Aspidium 
Filix mas mit solchen vonAspidium spinulosum 
fand. Die meisten pharmakognostischen 
W erke, schreibt er weiter, erwahnen diese 
V erwechselung, sagen aber unbegreiflicher 
Weise fast sammtlich, dass die W edelreste 
desselben diinner und weniger markig, als 
die des echten Aspidium Filix mas seien, 
wahrend er (van der Marek} dieselben in 
den meisten Fallen fleischiger, krli.ftiger und 

kein Aspidin, so bleibt die Losung dick
fliissig. Haben sich also nach Verlauf von 
einigen Tagen keine Aspi_dinkrystalle aus 
der concentrirten Losung ausgeschieden, so 
kann man mit Sicherheit annehmen, dass 
keine erheblichen Mengen davon vorhanden 
sind. Aspidinhaltiges Extract aber ware 
zuriickzuweisen. R. Th. 

Nachweis von freiem Cyan 
im Leuchtgas. 

schoner griin gefunden hat. Das neue Trotz des grossen Fortschritts in der Gas
Deutsche Arzneibuch bringt als wichtiges technik ist es noch nicht gelungen, geringe 
Unterscheidungsmerkmal, dass die an den Mengen von freiem Cyan aus dem Leucht
Wedelresten befindlichen Spreuschuppen am gas zu entfernen. Der Nachweis desselben 
Grunde zwei Driisen tragen und am Rande ist in Folge dessen nicht nur fiir den Gas
spitz gezahnt sind. Bei Aspidium spinulosum chemiker, fiir den die V erwerthung des Cyans 
dagegen sind die Schuppen ganzrandig. Der in Form einer Cyanverbindung als werth
Rand ist wenig buchtig und tragt bier und voller Handelsartikel in Frage kommt, sen
da kleine Driisenhaare; dieselben bestehen dern ganz besonders auch fiir den Physio
au<J einer einzigen Zelle und sondern ein logen - bekanntlich ist das freie Cyan ein 
gelbes Secret ah. Die Spitze der Schuppe ausserst starkes Blutgift, welches das Kohlen
endigt in eine grosse Driisenzelle, welche oxyd beziiglich seiner Giftigkeit bei W eitem 
auf einem langen, aus einer Zellreihe zu- ·. iibertrifft - von grosser Bedeutung. 
sammengesetzten Stiel sitzt. Aber diese I Mit grosstem Interesse folgten daher natur
Driise findet sich nur an jungen Schuppen, . gemass die Zuhorer dem V ortrage des Herrn 
wahrend die erwachsene palea nur den' Professor Dr. Kunx-Krause auf der dies
langen, vertrockneten Stiel finden lasst. Bei jahrigen Hauptversammlung des Vereins 
der Schuppe von Aspidium Filix mas laufen Deutscher Chemiker (vergl. Ph. C. 42 [1901 ], 
die Zellen am Rande in ziemlich lange spitzige 370) ,,Ueber das Vorkommen und den Nach
Zahne aus, die meistens aus zwei Zellen weis von freiem Cyan im Leuchtgas". Vor
zusammengesetzt und oft hakenformig ge- tragender fiihrte zwei scharf und pracis ein
bogen sind ; die Spitze der Schuppe endigt tretende Reactionen vor, welche die Anwesen
in eine gewohnliche, prosenchymatische heit von Cyan im Leuchtgas bewiesen. In 
Schuppenzelle. erster Linie zeigte derselbe, dass die von 

Da nun bei Massenverarbeitung Ver- Schaer zum N achweis von Cyanwasserstoff 
wechselungen leicht unterlaufen konnen, ist empfohlene Kupfersulfat-Guajakreaction durch 
es unbedingt nothwendig, das gekaufte Verwendung der reinen Guajaconsaure an 
Extractum Filicis auf seinen Gehalt an Stelle des Guajakharzes auch zum Nachweis 
Aspidin zu priifen. ON 

Zurn Nachweis desselben giebt Haus- des freien Cyans, d. h. des Dicyans / vor-
mann im Archiv der Pharmacie 18 9 9, ON 
Bd. 237, S. 546 folgenden Gang an. Das ziiglich geeignet ist. 
aus dem Extracte gewonnene wasserfreie Zur Darstellung des stets frisch zu be
Rohfilicin wird mit der zur Losung noth- reitenden Reagens wird eine wasserige 
wendigen Menge absoluten Aethers iiber- Kupfersulfatlosung 1: 1000 mit 15 ccm 
gossen. Ist nun Aspidin vorhanden, so Alkohol versetzt, in welchem vorher ein 
erstarrt die dickfliissige Losung im V erlauf Kornchen Gu a j a cons au re gelost wurde. 
von wenigen Stunden zu einem krystall- Spuren Cyan geniigen, um momentan Blau
inischen Brei, in dem sich mit dem Mikro- ung und weiterhin eine tief kornblumenblaue 
skope die nadelformigen Krystalle desselben Farbung der vordem farblosen, bezw. durch 
erkennen !assen. Enthalt das Extract aber ausgeschiedene Harzsaure schwach opalisiren-
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den Fliissigkeit zu bewirken. Will man sich 
ein Ku p f ers ulf at- Guaj aconreagens
p a pier herstellen, so trankt man Filtrir
papier mit einer Kupfersulfatlosung 1: 1000 
und !asst dasselbe trocknen. V or der Aus
fiihrung der Reaction bringt man auf das
selbe eine alkoholische 3proc. Guajaconlos
ung. Unter der Einwirkung des Cyans tritt 
Blauung des Papiers ein. Hat man keine 
Guajaconsaure zur Hand, so kann man eine 
3proc. Guajakharztinctur vei wenden. Die 
Reactionen fiihrt man in der Weise aus, 
dass man das Leuchtgas direct in die Fliissig
keit ein- oder auf das Papier aufstromen 
lasst. 

Als zweites geeignetes Reagens fiihrte so
dann der V ortragende auf Grund zahlreicher 
Versuche eine Mischung von 2 ccm kalt 
gesattigter, wasseriger Pikrinsaurelosung 
(1 :-86), 18 cmn Alkohol und 5 ccm 15proc. 
wasseriger Kalilauge vor. Die Mischung ist 
stets frisch zu bereiten. Reines Cyan erzeugt 
eine tief purpurrothe, dann braune Farbung 
der vordem goldgelben Fliissigkeit und nach 
langerem Stehen scheidet sich das Kalium
salz der gebildeten Isopurpursaure in Form 
eines tief purpurroth gefarbten Oeles ab. 
Ebenso erzeugt cyanhaltiges Leuchtgas zu
erst eine Triibung und nach mehreren Stunden 
scheidet sich ein schweres purpurroth ge
farbtes Oel ab. 

Wie V erfasser erklarte, hat er seine Vor
versuche mit diesen beiden Reagentien zuerst 
mit reinem, aus Cyanquecksilber hergestellten 
Cyan angestellt. Andere Haupt- und Neben
bestandtheile des Gases ergaben diese Reac
tionen nicht. N ur A c et y l en zeigte eine 
schwache Blauung, doch konnte die Farb
ung auf Spuren von Cyanwasserstoff zuriick
gefiihrt werden, welche bei der Darstellung 
aus Calciumcarbid in dasselbe iibergegangen 
waren. Vg. 

··--- ---·-----

Eine sehr empfi.ndliche Reaction 
auf Coff'ein 

ist nach Archetb; folgende: Eine Losung 
von Ferricyankalium (K6F2(CN)1 2) in Salpeter
saure wird mit der zu untersuchenden Fliissig
keit zum Sieden erhitzt und mit wenig Wasser 
verdiinnt. Bei Anwesenheit von Coffei'n oder 
Harnsii.ure scheidet sich Berlinerblau ab. 

Ztschr. f. analyt. Chem. 1901, 415. Vg. 

N eue Arzneim.ittel. 
Formazol. Das von Prof. Cervello in 

Anwendung gebrachte Praparat I g a z o I 1 

iiber dessen Zusammensetzung nur so viel 
bekannt gegeben worden ist, dass es Form
aldehyd und J odoform enthalt (Pb. C. 41 
(1900], 396), ist von verschiedenen Aerzten 
mit Erfolg gegen Lungenschwindsucht in 
Anwendung gebracht worden. 

Da das Igazol jedoch bei manchen Kranken 
gefahrlichen Hustenreiz verursachte und 
ausserdem sehr hoch im Preise war, so ist 
ein ahnliches billigeres Praparat unter dem 
N amen Form a z o l, enthaltend ea. 30 pCt. 
Paraformaldehyd, fern er kleine Mengen 
Jodoform, Chloralhydrat, Terpin und Menthol 
in den Handel gebracht worden. 

Das Formazol wird mittelst eines be
sonderen Apparates ,,Sanitas" im Zimmer 
verdampft, wo es der Kranke einathmen 
muss. Das Formazol wird in Tablettenform 
verkauft; zu beziehen ist dasselbe von dem 
Schweiz. Med.- und Sanit.-Gesch. vorm. Haus
mann, St. Gallen. 

Laeta.ni:a. Unter. diesem Naman bringt 
die Societe chimique des usines du Rhone 
zu Lyon als therapeutische N euheit ein 
Praparat gegen Diarrhoe in den Verkehr, 
iiber dessen Zusammensetzung bis jetzt noch 
nichts nliheres bekannt ist. Aus dem Namen 
und dem Zwecke des Praparates, sowie in 
Hinsicht auf ahnliche Prliparate ist wohl die 
Vermuthung berechtigt, dass das Lactanin 
eine V erbindung von Casein und Gerbsaure 
ist, die im Darm gespalten wird und erst 
dort zur Wirkung gelangt. 

Oxalsauregehalt im Organismus. 
Die menschlichen und thierischen Organe 

enthalten nach Cippollina (Berl. Klin.W chschr. 
19011 Nr. 20) kleine Mengen von Oxalsaure, 
am meisten die Milz. W enn auch der Ge
halt derselben nur klein ist, so ist er doch 
immer noch zehnmal so gross, wie die im 
hochsten Fall wahrend 24 Stunden im Harn 
ausgeschiedene Menge Oxalsaure. Die Milz 
ist im Staude, aus der Harnsaure durch 
Oxydation Oxalsliure zu bilden. Vg. 

Preislisten sind eingegangen von : 
C. A. F. Kahlbaum zu Berlin iiber wissen

sohaftliche organische uud anorganisohe Priiparate 
tNachtrag). 
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Einen Gehalt an Kupferoxydul 
in kau:fl.ichem Kupferoxyd 

bestimmt man nach P. Drawe (Zeitschr. f. 
angew. Chemie 1901, 587) von der be
kannten Thatsache ausgehend, dass sich 
Kupferoxyd in verdiinnter Schwefelsaure 
leicht auflost unter Bildung von Kupfersulfat, 
wahrend sich Kupferoxydul mit verdiinnter 
Schwefelsaure in Kupfersulfat und metall
isches Kupfer umsetzt nach der Gleichung: 
Cu20 + H2S04 = CuS04 +Cu+ H20 
in der Weise, dass man die Probe mit der 
zehnfachen Menge verdiinnter Schwefelsaure 
(1: 5) behandelt. Scheidet sich hierbei beim 
Erwarmen rothes Kupfer ab, so enthalt das 
Kupferoxyd mehr oder weniger Kupferoxydul. 

Da Kupferoxyd zum Griinfarben von Glas 
benutzt wird, wahrend das Oxydul dasselbe 
roth farbt und als complementare Farbe des 
Griin diese Farbung aufhebt, so ist fiir die 
Glasfabrikanten eine Bestimmung des Oxydul
gehaltes im Kupferoxyd von grosser Wichtig-
keit. Vg. 

Ferrosol- Praparate. 
Das Pb. C. 37 [1896], 875 erwahnte 

Ferrosol ( oder Liquor Ferri oxydati natrii 
chlorati saccharatus) wird von der Firma · 
Stahlschmidt zu Hagen in W estfalen in 
folgenden Formen in den Handel gebracht: 

1. Ferrosol, nicht aromatisirt, alkoholfrei, 
dreimal taglich einen Theeloffel voll; 

2. Ferrosol, aromatisirt, alkoholfrei, drei
mal tliglich einen Theeloffel voll ; 

3. Fenosol-Eisen-Liqueur, enthalt 40 Vol.
pCt. Ferrosol und 15 pCt. aromatisirten 
Alkohol nebst der nothigen Menge Zucker. 
Erwachsenen taglich zwei Liqueurgliischen 
voll, Kindern die Halfte. 

4. Ferrosol -Bade -Extract, 200 g dieses 
Extractes auf ein V oltbad \) 60 L Iaues 
Wasser) geben ein Wasser, welches an Eisen
gehalt dem der Stahlbader von Pyrmont, 
Dryburg entspricht. 

Bericht d. Schweiz Med - u. Sanit.-Gesch. 
vorm. Hausmann, St. Gallen. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Heilung von Ekzemen durch I Temperatur-erniedrigende Wirkung ist eine 

roth S nli ht nicht zu bezweifelnde, der ortliche Befund 
es onne C · zeigt eine rasche Besserung und der Aus-

. Selb~t bei . mehrjahri?em Blaschenekzem wurf wird reichlicher. Bei Lungenentziind
tr1.tt H.ellung em, wenn die erkrankten Stelle? ung beginnt die Losung viel rascher und 
m1t emem rothen Tuch bedeckt und bis schreitet auch rascher fort. 
zu vier Stunden dem directen Sonnenlicht 
ausgesetzt werden. Vg. 

Deutsche Med. Wchsehr. 1901, 15. 

Darreichung von Creosotal 
und Duotal. 

Nach E. Toff' (Deutsche Med.-Ztg. 1901, 
Nr. 1) werden auch chronische, nicht 
tuberkulose Lungenkrankheiten durch das 
Oreosotal, wie schon Hock gezeigt hat, in 
giinstigster Weise beeinflusst. Bei Kindern 
ist die Anwendung eines 3- bis 5proc. 
Oreo sot al-Leber th rans zu empfehlen; 
ganz kleine Kinder nehmen 0,15 bis 0,5 g, 
grossere 0,5 bis 1,5 g Creosotal taglich. 

Erwachsene nehmen, namentlich wenn es 
sich um acute Lungenkrankheiten handelt, 
8 bis 10 g Creosotal oder 2 bis 3 g Duotal 
innerhalb 24 Stunden am besten in Mandel
milch, s t ii n d Ii c h Tag und N acht. Die 

Celluloid fu.r feste Verbande. 
Prof. Dr. Hersin_q giebt in der Deutsch. 

Med. W ochenschrift eine einfache Anweisung, 
um Celluloidblatter fiir Verbande nutzbar zu 
machen. Celluloidblatter werden 2 bis 3 
Minuten Jang in heissen Brennspiritus ge
taucht, wodurch sie so erweichen, dass sie 
sich wie ein nasses Tuch um ein Glied 
herumwickeln !assen. Nach 15 bis 20 Minuten 
wird der V erband vollstandig fest. 

Um eine Ausdiinstung des betreffenden 
Gliedes zu ermoglichen und eine bessere 
Schmiegsamkeit der Cetluloidblatter zu er
zielen, sind sie siebartig durchlocht. Liisst 
man die Celluloidbliitter zu lange in dem 
heissen Brennspiritus liegen, so losen sie sich 
ganz auf. 
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Tech nische Mittheilu n gen. 
Ueber die saohgemasse 

Durchfiihrung photographisoher 
N egativ-Processe. 

Mitgetheilt vom Patentbureau H. &: W. Pataky, 
Berlin. 

Im Nachfolgenden sollen praktisch erprobte 
Methoden angegeben werden, mittelst deren 
Hilfe es moglich ist, erstens ein ganz be
deutend unter- bezw. iiberexponirtes 
Neg a ti v bra u eh bar zu gestalten, nach
dem es bereits in falscher Weise entwickelt 
war und zweitens dasselbe nach diesem 
Process vollstandig normal zu entwickeln, 
sodass man ein harmonisch gezeichnetes 
Negativ erhalt, welches auf geeignetem Papier 
copirt und bei geeigneter Beleuchtung 
wahrend des Copirens einen allen Anforder
ungen entsprechendes Positiv ergiebt. 

Da es beim Entwickeln bauptsachlich auf 
die Wahl eines geeigneten Entwicklers an
kommt, so sind vor Allem diejenigen aus
zuscheiden, welche eine genaue Expositions
zeit verlangen. Es konnen somit fiir den 
Amateur von den organischen Entwicklern 
nicht in Betracht kommen: Eikonogen, 
Paramidophenol, Amidol und Metol. W enn 
vorsichtig angewandt, kann man Hydrochi
n on verwenden, da dieses bereits eine 6 fache 
Ueber- und Unterexposition geniigend aus
gleicht. Es ist jedoch zu bemerken, dass 
die Entwickelung nicht zu lange ausgedehnt 
werden darf, da alsdann leicht Schleier
bildung auftritt. 

Ist nun aber ein Negativ schon bedeutend 
unter- bezw. iiberexponirt, dazu auch noch 
falsch entwickelt, so !asst es sich auf folgende 
Weise retten. Man lasst das Bild zunachst 
vollstandig verschwinden, d. h. man bleicht 
das N egativ solange; bis keine Spur des 
Bildes mehr zu sehen ist und die Schicht 
vollstandig weiss erscheint. Dieses geschieht 
am zweckmassigsten in einer Bromkupfer-
1 o sung, welche man sich leicht durch Zu
sammengiessen gleicher Menr,en 10 proc. 
Losungen von Kupfervitriol und Kalium
bromicl herstellen kann. 

Ist das Bild vollstandig gebleicht, so kann 
man es neuerdings mit einem anderen Ent
wickler bis zur nothigen Dichtigkeit und 
Schattirung entwickeln. Um nun sicher zu 
sein, dass die zweite Entwickelung nicht 

ebenso aussichtslos verlauft wie die erste, 
nimmt man als Entwickler zweckmassig 
Glykocoll (Amido-EssigsaureJ. Die letztere 
hat bekanntlich die Eigenscbaft, dass sie 
noch eine 30 bis 50 fache U eber- bez. 
Unterexposition ausgleicht, sodass man ein 
ganz normales Negativ erhalt, falls wie ge
wohnlich in einer Schale entwickelt wird. 
Bei Anwendung von Standentwickelung !asst 
sich indessen noch eine 300 fache Ueber
exposition so weit verbessern, dass man 
brauchbare. druckfahige Negative erhalt. 
Diese Nachentwickelung wird Niemand rniss
gliicken, da dieselbe nicht in der Dunkel
kammer gemacht werden braucht, sondern 
b ei v o 11 em 'I' a gesli eh t ausfiihrbar ist. 

An Stelle des oben angefiihrten Abwach
ungs- bezw. Bleichbades von Bromkupfer 
kann auch ein Bad von Ferrocyankaliurn 
(gelbem lllutlaugensalz) angewandt wenlen, 
doch diirfte dieses weniger zu empfehlen 
sein, da das Bromkupferbad das Ausbleichen 
des N egati vs besser zu ii herwachen gestattet. 
Es ist selbstverstandlich, dass nach den 
einzelnen Operationen das Negativ jedesmal 
vollstandig ausgewaschen werden muss, da 
man sonst leicht ein streifiges Negativ erhalt. 

Die obigen Operationen sind nicht nur 
einmal, sondern wiederholt mit den besten 
Erfolgen ausgefiihrt worden und geben da
her vollkommen sichere Resultate, sodass 
jedem Amateur die Anwendung empfohlen 
werden kann. 

Biegsame Metallrohre ohne 
Naht. 

Durch Einwalzen schraubenformig ge
wundener W ulste in gezogene nahtlose lfohren 
wird ein biegsames .Metallrohr erhalten, das 
vor den Gummirohren den Vortheil grosster 
Haltbarkeit und Dichtigkeit hat. 

Diese biegsamen Metallrohre eignen sich 
namentlich in Laboratorien als Gas- und 
W asserleitungsschlauche. 

Zu beziehen sind dieselben in Langen 
von 1 m, 1,2 m und 175 m bei einer lichten 
Weite von 8, 10 oder 15 mm von dem 
Schweizerischen Medicinal- und Sanitats
geschaft, vormals C. Fr. Hausmann zn 
St. Gallen (Schweiz). 

Ein solches Rohr von 1 m Lange und 
8 mm lichter W eite kostet z. B. Mk. 8f>O. 

Verlegcr und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber Folia Boldi. i A. Botanisches. 

Von Dr. F. W. Neger. I (St fl N 1 t d 
Was ist Boldo? Eine Droge, welche ammp anze, om~nc a ur, er-

hier und da in den Drocrenlisten auf- selben und etwa rn Bet1 acht 
taucht und schon ofter [tls wirksames kommende Verwechslungen). 
Mittel geg-en Leberkrankheiten em- Die Folia Boldi stammen von einem 
pfohlen wordet. ist. im mittleren Chile sehr haufigen Baum), 

Die Droge stammt aus Chile, wo sie welcher vielfach allerdings nur die 
in der That vom Volk als vortreffliches Grosse eines Haselnussstrauches er
Mittel gegen Leberleiden nnd Gallen- reicht und dann oft ausgedehnte. mit 
steine geriihmt und nicht selten auch zahlreichen anderen Strauchern (z. B. 
von dortigen Aerzten verordnet wird. Aristotelia, Magni, Lithraea caustica u. a.) 

Die Angaben iiber Boldo, welche sich vermischte Buschwalder bildet. Fast 
in den pharmakologischen W er ken find en, das gleiche Verbreitungsgebiet wie der 
sind so diirftig und zum Theil fehlerhaft, Boldo besitzt ein anderer ihm ahnlicher 
dass es mir nicht unzweckmassig er- Baum, der P e um o , dessen Blatter sehr 
schien, das, was bisher uber Boldo be- ahnlichen (kaum zu unterscheidenden) 
kannt geworden ist, zusammenzustellen, Geruch besitzen, weshalb die beiden 
fehlerhafte Mittheilungen zu berichtigen, Pflanzen fruher (und wohl jetzt auch 
und auf etwa in Betracht kommende noch) haufig verwechselt wurden. 
Verwechslungen, sowie Mittel dieselben Dadurch entstand in der N9menclatur 
zu erkennen, aufmerksam zu machen. eine recht storende zu Irrthumern An-

1) Solereder citirt z. B. in seiner Systematischr,n lass gebende1) Verwirrung, wie ans dem 
.Anatomie S. 791 bei den Monimiaceen eine An- Folgenden hervorgeht: 
gabe von Reiche in Engler, b . .T. XXI, S. 37, Der Boldo der Chilenen (von welchem 
die sich auf die Lauracee Cry p to c a r y a 
p e um us bezieht. die Folia Boldi stammen) erhielt von 
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Gay2) den wissenschaftlichen N amen J rep en s S p r en x und B. 1 an c e o 1 at a 
Boldoa fragrans, welcher aber, Lag. 
nach den botanischen Nomenclatur- Im Handelsverkehr diirften allerdings 
gesetzen, dem alteren von Molina nur Verwechselungen mit Cryptocarya 

· stammenden Namen Peumus Bold us peumus Nees in Betracht kommen, wes
hat weichen miissen. Peumus Boldus halb ich mich darauf beschranke, anzu
M o l. gehort in die Familie der Mon i - geben, in welcher Weise die Folia Boldi 
mi ace en. charakterisirt, und wodurch sie sich leicht 

Der and ere mit Boldo haufig ver- von den Blattern von Cry pt o car y a 
wechselte Baum (der Peumo der Chilenen) p e um us unterscheiden lassen. 

· ist eine Lauracee und hat den botan- a) Makroskopische Unterscheid-
ischen Namen Cryptocarya Peumus ung: 
Nees. Die Blatter von Peumus Roldus 

Ausserdem diirfen m~t Bo~ do nic~t sind oval- elliptisch, vorn stumpf, ganz
ve~wechselt werden: die ~le1chfalls m randig, der Rand etwas nach unten ge
C~1~e vorko~mende Lauri_n~e Bol~u bogen und durch einen harten Baststrang 
mt~dum_Ph_il.=Be~l.ota mt1da Ph~l., gefestigt. Ihre Farbe ist im trockenen 
some die m Bras1!1~n resp. Mexico Zustande blassgriin, zuweilen fast weiss. 
wachsenden Nyctag1maceen Bold o a Ober- und Unterseite des Blattes fiihlen 

2:, Gay. Historia fisica i politica de Chile, sich in Folge zahlreicher, von Biischel-
Botanica v, s. 353. haaren gekronter Hocker rauh an. Die 

Blattquerschnitt von: 

c' 
2. Cryptocarya Peumus Nees 

Erklarung der Zeichen : 
h Ha~re, hck aus. Hy1,~derm gebildeter Roeker (nur bei I), 
c Cutwula, ep Eprdernus der Oberseite 
c' Cuticula, ep' Epidermis der Unterseite, 
hyp Hypoderm der Oben;eite, 
gfb ein Gefassbi.indcl. 
SM Secretzellen. 

Spaltoffnungen sind - nur an 
der Unterseite - schon mit 
einer Lupe in Form zahlloser 
weisser Punkte zu erkennen. 

Die Blatter von C r y pt o -
car y a p e um u s sind wenig 
grosser, im trockenen Zu
stande in der Regel be
trachtlich dunkler, als die
jenigen von Boldo, elliptisch
langlich eiformig, an der 
Spitze wenig verschmalert, 
oben glanzend, an der Unter
seite schwach blaulich be
reift, der Mittelnerv ocker
braun und an der Unterseite 
ziemlich erhaben. Der Rand 
ist ganz, kaum nach unten 
umgebogen und wenig ver
dickt, aber stets mehr oder 
weniger auffallend ( ahnlich 
wie bei unserer . Fagus 
silvatica) wellig verbogen 
(sehr charakteristisch !). 

b) Mikroskopische 
Unterscheidung: 

Der Querschnitt von P e u -
mus Boldus zeigt an der 
Blattoberseite eine sehr dick
randige Epidermis und ein 

ein- bis zweischichtiges 
Hypoderm, ans dickwandigen 
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Zellen bestehend (vergleiche Fig. 1). 
Die Biischelhaare sitzen auf Hockern, 
welche von einem mehrschichtigen Hypo
derm gebildet werden und sind mit 
ihrer Basis dem Hypoderm eingefiigt. 
Die grossen, atherisches Oel (und Gerb
sto:ff ?) enthaltenden Secretzellen befinden 
sich hauptsachlich im Mesophyll, ver
einzelt auch in dem ein- bis zweischicht
igen Palissadenparenchym. Die an der 
Unterseite sitzenden Biischelhaare ent
behren der Hocker, sind vielmehr der 
einschichtigen Epidermis unmittelbar 
eingefiigt (vergl. Fig. 1). 

Der Blattquerschnitt von C r y p to -
cary a p eum us zeigt ein bedeutend 
weniger machtig entwickeltes Hypoderm 
- nie mehr als eine Zellschicht -
(vergl. Fig. 2) und ist von Boldo be
sonders leicht <lurch das vollkommene 
Feblen der Biischelhaare (schon makro
skopisch oder mit der Lupe leicht zu 
constatiren), sowie der ans hypodermalem 
Gewebe gebildeten Hocker zu unter
scheiden. Secretzellen finden sich eben
sowohl im Palissaden- wie im Scbwamm
gewebe und haben ungefahr die gleiche 
Grosse wie bei Boldo. Der Blattrand 
ist gleichfalls durch einen Baststrang 
und eine dickwandige Epidermis gefestigt, 
aber nicht so hart wie derjenige der 
Boldoblatter. 

B. Chemisches. 
Beim Behandeln der Blatter (und zer

kleinerten Stammtheile, besonders Rinde) 
mit gespannten Wasserdampfen erhalt 
man ein goldgelbes, stark riechendes 
atherisches Oel. Dasselbe absorbirt 
reichlich Ammoniak und verliert dabei 
seinen Geruch. Bei Zugabe von _f<:isen
chloridlosung entsteht eine hellgrilne 
Farbung. Specifisches Gewicht 0,9183 
bei 18, 7 ° C. Das Boldool farbt sich 
am Licht schnell dunkel; selbst das 
braune Glas schiltzt nicht vollstandig 
davor, was bei der Aufbewahrung des 
Praparates zu beachten ist. 

Ausserdem enthalten Boldoblatter ein 
Alkaloid, von Bourgoin und Vcmc3) 

,,Boldin" genannt (weisses Pulver von 

s, Bulletin de la societe de ohimic de Paris 
1S.72, S. 481. 

bitterem Geschmack, alkalischer Reaction' 
schwer loslich in Wasser, leicht loslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzin, 
fixen Alkalien, Sauren ; farbt sich roth 
bei Zutritt von concentrirter Schwefel
saure oder Salpetersaure). 

Endlich enthalten die Blatter, wie 
mikrocbemisch leicht nachgewiesen wer
den kann, betrachtliche Mengen von 
G erb stoff. 

Nach Merck's Bericht (1886) wurde 
von Chapotcaut iibrigens auch ein 
Glykosid von der Zusammensetzung 
C30 H52 0 8 aus den Boldoblattern ge
wonnen; dasselbe soll hypnotische 
Wirkung haben. Mit Salzsaure erhitzt, 
spaltet es sich in Glykose, Methylchlorid 
und einen sirupartigen Korper von der 
Zusammensetzung C19 H1 8 0 3• 

C. Verwendung der Folia Boldi. 
Ausser zu medicinischen Zwecken ( in 

Frankreich schon im Jabre 1868 ein
gefiihrt!) diirften die Blatter zur Her
stellung eines als Zimmerparfilm sich vor
ziiglich eignenden Oeles zu verwenden 
sein. Vor mehr als 20 Jahren wurde ein 
solches Product als Boldool von einer 
in Santiago (Chile) ansassigen deutschen 
Firma H. Goekel i Gia. (Perfumeria, 
J aboneria i Veleria del Progreso) in 
den Handel gebracht ; wie lange und 
mit welchem Erfolg, ist mir unbekannt. 
Die in den meisten W erken verbreitete 
Angabe, die Stammpflanze sei ein 
kleines. nur nahe der Kii.ste wachsendes 
Biinmchen, ist unrichtig, denn einerseits 
sind die Boldobaume in der Kii.sten
cordillere von ganz Centralchile weit 
verbreitet4) und bilden oft ziemlich 
dichte, wenn auch rnit anderen Holz
gewachsen vermischte Walder, anderer
seits erreichen sie hiiufig sehr bedeutende 
Grosse. Dazu kommt. dass sie nicht 
nnr nicht im Aussterben begriffen sind, 
wie auch behauptet worden ist., sondern 
sich vielmehr fortwahrend neue Gebiete 
erobern, indem sie sich von selbst dort 
ansiedeln, wo der Urwald durch Axt 
und Feuer zerstort worden ist. 

4) In Merek's Herioht (1886) wird lloldo auch 
fiir Bolivia angpg('\1(·11. was nnrichtig ist. 
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Angesichts dieser Thatsachen ist nicht 
anzunehmen, dass die Droge , selbst 
wenn sie in grossem Maassstabe ex
portirt wiirde, in absehbarer Zeit eine 
erhebliche Preissteigerung erfahren oder 
gar erschopft wiirde. 

Sieber aber ist, dass das Boldool sehr 
wohl im Stande ist, mit anderen als 
Riechsto:ffe dienenden Producten, z. B. 
Eucalyptusol, Kiefernduft und dergl. 
zu concurriren, wenn es nicht dieselben 
an Giite iibertrifft. 

Die Helfenberger Annalen 

neuen Arzneibirnb gefordert wird, ist, wie 
auch scbon Gehe hervorgeboben hat, zu viel 
verlangt, da auch ecbte Balsame bis zu 
2 5 pCt. an Schwefelkohlenstoff abgeben. 
Es wird ein ,,barter Balsam" meist durch 
Zusatz von Colophonium erzeugt; diese 
V erfiilschung kann aber auf dem angegebenen 
Wege durchaus nicht mit Sicberheit nach· 
gewiese11 werden. 

Fiir Si am b en z o e giebt K. Dieterich 
eine hochste Grenze fiir Asche mit 1,5 pCt. 
gegen 2 pCt. des Arzneibuches an nnd ver
langt von einer guten W aare fast vollige 
Loslichkeit in Alkohol, wiihrend das Arznei
buch auch bis 5 pCt. unlosliche Antheile zuliisst. 

sind nun nach einer zweijahrigen Pause Dam mar ist aucb nach den in Helfen
wieder erscbienen (Verlag von J. Springer, berg gesammelten Erfahrungen nur zum 
Berlin, Preis Mk. 3.-) und sollen Zeugniss Theil in Aether loslich. Die Firma verspricht 
davon ablegen, dass die Firma im Sinne demnachst auf eine genaue Analyse zuriick
ihres Begriinders eifrig bestrebt ist, die zukommen. 
wissenschaftlicben Arbeiten und Untersuch- Zu Minium bemerken die Annalen, dass 
ungen fortzusetzen. die vom D. A.-B. IV vorgescbriebene Losung 

Die Anlage des neuen Jahrganges bietet mit Oxalsaure vie! schwerer zu erzielen ist, 
den vorhergehenden gegeniiber einen wesent- als die nach den friiheren Methoden mit 
lichen Vortheil insofern, als an die Unter-. Zucker. Jedenfalls muss oft weit mehr als 
suchungsmethoden, die auf diesem Wege I die vorgeschriebene Menge Oxalsiiure ange
festgestellten Zahlen direct tabellarisch an- I wendet werden. Es liegt die V ermuthung 
gereiht worden sin d. Von Originalarbeiten . nahe, dass es sehr viel auf die mehr oder 
aus dem neugebauten und modern ein- ! minder innige Mischung von Mennige und 
gerichteten Laboratorium der Firma ist an I Oxalsiiure ankommt. 
dieser Stelle inzwiscben ein grosser Theil\ Zur Untersucbung, oh das Cantharidin 
erscbienen, und entnehmen wir den Annalen I mit Benzindiimpfen fliichtig ist, wurdcn 
nur nocb Folgendes: I 0,5264 g Cantharidinum pur. cryst. mit 

Aluminium sulfuricum, das vollig eisen- 50 g Benzin iibergossen und das Benzin 
frei war, ist der Firma nicht gelungen im zuerst im Wasser-, dann im Paraffin bade 
Handel zu bekommen ; und doch giebt das I abdestillirt und zuletzt der Kolben mit dem 
Arzneibuch bier eine sehr scharfe Probe auf 

I 
Cantharidinriickstand im Trocke11schrank bei 

eine solche V erunreinigung an, wiihrend 100 ° C. getrocknet. Der Riickstand wog 
Liquor Aluminii acetici, der docb daraus naeh dem Erkalten 0,5262 g. 
hergestellt sein soil, keine besondere Probe Demnach ist Cantharidin mit Benzin
auf Eisen erhalten hat. Dieselbe In con- dampfen nicht fliichtig. Der V ersuch wurde 
sequenz findet sich auch bei Lithargyrum angestellt, um Riickschliisse auf die Haltbar
und Plumbum aceticum einerseits und Liquor keit des als Ohrpflaster verwendeten Collem
Plumbi subacetici anderseits. plastrum Cantharidini ziehen zu konnen; 

Beim Titriren von Balsamum Copaivae ware das Cantharidin mit Benzin fliichtig, 
und R a Is am um To l utan um empfiehlt so Iage die Moglichkeit nahe, dass beirn 
Dieterich die Saurezahl und Verseifungs- Lagern dieser Ohrpflaster, da sie als 
zabl in zwei getrennten Versuchen zu be- Kautschukpflaster gewisse Reste von Benzin 
stimmen, weil der Umscblag nur einem ge- enthalten, an Wirksamkeit verlieren. Es 
ttbten Auge deutlieh sichtbar ist. (Vergleiche ist dies von dieser Seite also nicht zu 
aucb Schneider- Su~s, Kommentar 1901, befiircbten. 
S. 205). Die Unl6slichkeit von Balsamum Fttr die in Alkohol unl6slichen Theile 
Tolutanum in Scbwefelkoblenstoff, die vom von Cate c h u empfiehlt Dieterich 'a1s 
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hochste Grenze 30 pCt. und nicht, wie 
bisher im Arzneibuch 15 pCt. anzugeben, 
da eine solche W aare im Handel hochst 
selten vorkommt. Speciell von Pegu-Catechu 
hat Dieterich nie RO wenig in Alkohol 
unlosliche Anteile gefunden i die in einer 
Tabelle angegebenen Resultate von 6 Unter
suchungen schwanken zwischen 2 5, 71 und 
41,86 pCt. 

Die Untersuchungsmethode von Co 11 a 
pi s c i um hat die Firma insofern gegen 
friiher abgeandert, als ni'Cht viermal, sondern 
bis zur volligen Erschopfung ausgekocht 
wird. Die Marktwaare ist schlechter ge
worden und muss schon bis 20 pCt. unlos
licher Riickstand zugelassen werden. 

Aus Oel-Emulsionen extrahirtes O I e um 
A my g d a 1 arum du 1 c i um darf nur ganz 
kurze Zeit im Trockenschranke bei 100 O 

getrocknet werden ' weil es sehr bald 
infolge der Aufnahme von Sauerstoff an 
Gewicht bedeutend zunimmt. Bei viertel
stiindigem Trocknen wurde eine Zunahme 
von 0,995 pCt. gefunden. 

. Das specifische Gewicht von O I e um 
C a c a o wurde frisch ausgegossen bei 15 o 
mit 0,979, nach Verlauf von 6 Tagen zu 
0,964 und nach wiederum 4 -Tagen nur 
noch zu 0,961 bestimmt. Es geht daraus 
hervor, wie langsam die vollstandige Con
traction erfolgt, und von wie grossem Einfluss 
auf das Resultat der Bestimmung des 
specifischen Gewichtes die Zeit ist, welche 
seit dem Ausgiessen verstrichen ist. 

0 I e u m .J e c o ri s A s e 11 i liefert die vom 
Arzneibuch verlangten J odzahlen nur dann, 
wenn man 0,1 bis 0,2 g in Arbeit nimmt 
und mindestens 18 Stunden stehen !asst, 
oder wenn man, wie Helfenberg auch 
friiher angegeben hat, bei Verwendung von 
0,2 bis 0,3 g Leberthran 24 Stunden lasst. 

Hydra1 gyrum soil stets nach dem 
V ersand in eisernen Flaschen vor der 
V erarbeitung filtrirt werden, weil es immer, 
besonders aus neuen Flaschen, viel Eisen 
und Eisenoxyd mechanisch aufnimmt. Es 
entstehen dadurch bei der Untersuchung 
wesentliche Differenzen. 

Hydrargyrum praecipitatum 
a lb um ist nach Vorschrift des Arzneibuches 
hergestellt und genau bei 30 o getrocknet, 
sogar in der K!Ute schon in verdttnnter 
Esaigsil.ure klar loslich, aber beim Erwlirmen 

iiber 70 o treten Ausscheidungen ein. Prae
cipitat, das bei hoherer Temperatur als 30 ° 
getrocknet wurde, lost sich auch beim 
Erwarmen nicht klar. Dieterich schlligt 
daher vor auf Grund seiner Untermchungen, 
bei der Priifung des Pracipitats auf Loslich
keit in Essigsaure folgende Bedingungen 
einzuhalten: 

1. das Pracipitat muss vor der Unter
suchung in ein ausserst feines und trockenes 
Pulver iibergefiihrt werden, 

2. die Losung in Essigsaure hat zu 
erfolgen bei einer Temperatur unter 70 o C. 
im Verhaltniss von 1 : 100. 

Die Priifung !asst sich am besten in 
einem kleinen Becherglase ausflihren in der 
Weise, dass 0,2 g liusserst fein zerriebenes 
Pracipitat in 20 g) auf 700 C. erhitzte, 
verdiinnte Essigsaure gebracbt und durch 
Umschwenken gelost werden. Jedes un
nothige Reiben mit dem Glasstab ist hierbei 
zu vermeiden. 

Zur Bestimmung des Cornutin und 
Extractgehaltes im Secale cornutum 
und dessen Prli.paraten mochte Dfrterich 
eine V orschrift in das Arzneibuch auf
genommen wissen. 

Die E. Dieteri"ch'sche· Methode zur 
Bestimmung des Senfols aus S em e n 
Sin a pi s wurde wie folgt modificirt: 

,,5 g Senfsamen zerquetscht man sorg
faltig in einem Mi}rser, spiilt mit 100 ccm 
Wasser in einen etwa 200 ccm fassenden 
Rundkolben, verschliesst den Kolben gut 
und stellt 2 Stunden bei 20 bis 2 5 ° C. 
zuriick. Man setzt dann 10 g Spiritus 
hinzu, verbindet mit einem Lt"eb,;g 'schen 
Kiihler, legt einen etwa 200 ccm fassenden 
Kolben mit 30 ccm Ammoniakflilssigkeit 
vor und destillirt, indem man das Kiihler
rohr eintaucben !asst, ohne Oelzusatz 50 
bis 60 ccm Uber. Gleichzeitig verschliesst 
man den letzteren Kolben mit einem doppelt 
durchbohrten Stopfen und fiihrt ein zweites 
Rohr in ein zweites Kolbchen mit Ammoniak
fliissigkeit. Auf diese Weise sind jegliche 
V erluste ausgeschlossen. Den Kiihler spiilt 
man mit etwas Wasser nach und versetzt 
das Destillat mit uberschiissiger Silbernitrat
losung. Das Zusammenballen des Schwef el
silbers beschleunigt man durch Umschwenken 
und Erwirmen im W asserbade. N achdem 
sich der Niederschlag gut abgesetzt hat, 
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sammelt man ihn <lurch Filtriren der heissen 
Fliissigkeit auf einem vorher mit Ammoniak, 
heissem Wasser, Alkohol und Aether nach
einander gewaschenen und dann gewogenen 
Filter, wascht denselben mit beissem Wasser 
lege artis aus, verdrangt die wlisserige 
Fliissigkeit mit starkem Alkul10l und diesen 
wieder mit Aether. Der so hehandelte 
Niederschlag trocknet rasch und leicht bei 
ea. 80 o C. und wird bis zur Gewichts
constanz getrocknet. Das so erhaltene Ag2S 
giebt mit 0,4311 multiplicirt die Menge 
Senfol, welche die angewanc1ten 5 g Senf
samen geliefert hatten. Je nachdem man 
nun den Schwefel oder das Isosulfocyanallyl 
bestimmen will, berechnet man auf ersteres 
oder wie oben auf letzteres." 

Die Bestimmung des fetten Oeles geschieht 
so, dass man 5 g fein zerriebenen luft
trockenen Senf in eine gewogene Patrone 
bringt und ea. 3 Stunden nach Soxhlet mit 

Der Gehalt der Senfsorten an fettem Oel 
betragt ea. 30 pCt., der Gehalt an atherischem 
Oel scheint hierzu in keinem Verhiiltniss zu 
stehen. Asche und W assergehalt liegen im 
Allgemeinen in engen Grenzen, erstere be
tragt durchschnittlich rund 5 pCt., letzterer 
7,5 pet. Es ware fiir eine Neuausgabe 
des Arzneibuches wiinschenswerth, wenn 
auch Asche und W assergehalt in diesem 
Sinne Beriicksichtigung flinden. 

Zur Untersuchung von Cera flava nach 
der Vorschrift des D. A.-B. empfiehlt Dieterich 
nicht 5, sondern nur 3 g in Arbeit zu 
nehmen, weil sonst die alkoholische Kali
lauge zu knapp bemessen ist. Um einen 
ungefahren Anhalt iiber die Art der Ver
falschung zu haben, stellte er folgende kleine 
Tabelle zusammen : 

erboht das spec. Gewicht, 
erniedrigt die Saurezahl, 

Petrolather extrahirt. Nacb beendeter Ex-
traction wird sowohl die Patrone getrockuet Paraffin · 
und nach Eintreten der Gewichtsconstanz 

" 
" 

die Esterzahl, 
die V erseifungs

zahl, 
das Gewicht festgestellt, wie auch das, vom 
Petrolather befreite fette Oel auf dieselbe 
Weise ermittelt. 

Zur Bestimmung der Asche bei den Stearinsaure. 
Kornern verfahrt man so, dass man die 
lufttrockenen Korner direct verwendet und 
- da die Veraschung sehr schwer vor sich 
geht - die Koble ofter mit einem abge-
platteten Glasstab zerstosst und mit Wasser Cernsin . 
befeuchtet. Die Asche der entfetteten 
Korner lasst sich leichter erhalten. 

N ach den in Helfen berg gemachten Er
fahrungen scheinen die kleinkornigen Sorten 
mehr atherisches Oel zu enthalten als die 
grosskornigen; im Durchschnitt wurde 1 pCt. Carnaubawachs 
gefunden. Bestimmt man das atherische 
Oel nach der im Arzneibuch angegebenen 
Methode, so empfiehlt es sich nach dem I 
vierundzwanzigstiindigen Stehen der 'Thiosin- I 
arninlosung vor der Riicktitration etwa eine 
Stunde bis auf 80 Grad in bedecktem Ge- Japanwachs · 
fass zu erwarmen. Man erhalt sonst leicht 
zu niedrige W erthe; es ist dies wahrschein-
Jich darauf zuriickzufiihren, dass die voll-
standige Urnsetzung der 'Thiosinamin-Silber-
verbindung zu Schwefelsilber nicht in alien 
Fii.llen schon in der Kalte, sondern unter Schweinefett 
Umstanden erst beim Erwarmen vor sich 
geht. 

,, die J odzahl. 

J 

erhoht das spec. Gewicht, 
,, die Saurezahl, 

. ,, die V erseifungs-

l zahl, 
,, die J odzahl. 

f 
erniedrigt die Saurezahl, 

,, die Esterzahl, 
· \ ,, die V erseifungs-

zahl, 
,, die J odzahl. 

erboht das spec. Gewicht, 
erniedrigt die Saurezahl, 
macbt das Wachs in Chloro-

form nur theilweise los
lich, obne Einfluss auf 
die J odzahl. 

r 
erhoht das spec. Gewicht, 

,, die Esterzahl, 
J ,, die Verseifungs-

• I zahl, ohne Ein-

l fluss auf die 
Jodzahl. 

erniedrigt das spec. Ge-
wicht, 

erhoht die Esterzahl, 

" 

" 

die V erseifungs
zahl, 
die Jodzahl. 
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Rindstalg 

Colophonium 

f 
erniedrigt das spec. Ge

wicht, 
.
1 

erhoht die Esterzahl, 
,, die V erseifungs-
" die J odzahl. 

J 

erhoht das spec. Gewicht, 
,, die Saurezahl, 
,, die V erseifungs-

· t zahl, 
,, die J odzahl, 

erniedrigt die Esterzahl. 
Fiir die Aufbewahrung von Aqua 

amygdalarum amararum eigne sich 
nicht jede Glas-Composition i in Helfen berg 
kam es vor, dass das Bittermandelwasser 
unter starker Flockenbildung sich sehr gelb 
farbtei trotzdem entsprach es sonst bei 
normalem Geruch den Anforderungen des 
Arzneibuches. Es stellte sich spater heraus, 
dass nur das schlechte Glas der Aufbe
wahrungsgefasse die Schuld an dem Miss
stande trug. 

(Schluss folgt.) 

Ueber Frangula, Sagrada 
und Rhabarber 

bat Dr. E. Aioeng seine Arbeiten fortgesetzt, 
(vgl. Ph. C. 39 [1898] 776i 40 (1899] 277, 
323 und 41 (1900] 376). Er geht zuriick 
auf die Versuche von Dragendorff und 
Kuhly, die nachwiesen, dass der wirksame 
Bestandtheil ein wasserlosliclies Glykosid sei, 
und giebt ein neues Verfahren an, die von 
'ihm schon friiher als J<~rangulasaure und 
Emodinglykosid bezeichneten wirksamen 
Korper ohne besondere Schwierigkeiten zu 
isoliren. (Apoth.-Ztg. 1901, 257.) Als 
Grund fiir die Mangelhaftigkeit der oben
erwahnten Versuche erkannte er Folgendes: 

Erstens ist der grosste Theil dieser leicht
loslichen Giykoside in starkem Alkohol loslich, 
und zweitens muss eine andere Reinigungs
methode (Vermeidung von Mineralsauren zur 
Fiillung) angewandt werden, durch welche 
die quantitativ vorhenschenden Glykoside 
vor Spaltungen geschiitzt sind. 

Diesen Forderungen suchte Awrng 
folgendermaassen gerecht zu werden: Die 
mit kochendem Wasser iibergossene Droge 
wird nach einigen Stunden abgepresst, die 
Colatur durch Zusatz von gleichen Theilen 
95 proc. Alkohol von den indifferenten 

Stoffen befreit und das Filtrat zu einem 
Extract eingedampft, das dem halben Gewicht 
der in Arbeit genommenen Menge der Droge 
gleichkommt. Nach dem Erkalten werden 
80 pCt. stark en Alkohols zugesetzt, durch 
den die Fr an gul a sa ur e zuerst als 
schmierige Masse sich abscheidet i nach mehr
tagigem Stehen wird dieselbe pulverformig 
und kann leicht abfiltrirt werden. Das 
Filtrat enthalt eine Verbindung der Frangula
saure mit einem Korper, den A lf'rrtg friiher 
schon mit Pseudofrangulin bezeichnet hatte. 

Die auf dem Filter befindliche Frangula
saure wird durch W aschen mit absolutem 
Alkohol und nachher mit Aether gereinigt 
und ii.her Schwefelsaure getrocknet. Sie 
ist ein leichtes, braungelbes Pulver, leicht 
loslich in Alkohol zu 50 pCt., schwer loslich 
in starkem Alkohol und in Wasser. Merk
wii.rdigerweise war die Saure vor dem 
Trocknen nicht nur leicht loslich in Wasser, 
sondern sogar hygroskopisch i Aweng ver
muthet, dass diese Veranderung auf der 
Bildung eines inneren Anhydrids, eines 
Lactons berubt, sodass die Frangulasaure 
eine Oxysaure ware. Wichtig ist aucb, dass 
die abfiihrende Wirkung derselben durch 
das Trocknen bestimmt abnimmt, wahrend 
die Gegenwart von Pflanzensauren, etwa 
Citronen- oder W einsaure, schon in geringer 
Menge die Wirkung bedeutend fordert. 

Will man die Frangulasaure krystallisirt 
erhalten, so verwendet man am besten eine 
Losung derselben in 60proc. Alkohol, ii.ber
schichtct sie mit Aether und !asst einige 
Tage stehen. 

Frangulasliure in 50 proc. Alkobol gelost 
und mit Salzsfiure am Rii.ckflusskii.hler 
gekocht, giebt einen Korper, der Ji'chling
sche Losung reducirt, und ausserdem noch 
zwei Spaltungsprodukte, wovon eines leicht 
Ioslich in Aikohol ist, das andere nicht. 
Beide Spaltungsproducte geben, wie die 
Frangulasaure selbst, die Rhamnetinreaction 
(mit Ammoniak gelbe Losung), sind als 
Abfiibrmittel aber vollstandig unwirksam. 

Um nun das oben erwlihnte Doppel
g I y k o s i d zu gewinnen, das sich noch 
in der von der Frangulasaure abfiltrirten 
Losung befindet, wird Ietztere zweckmassig 
mit Wasser verdUnnt, und zm· 'l'rocknis 
eingedampft. Die V erdiinnung mit Wasser 
gescbieht deswegen, weil der starke Alkohol 
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beim Erhitzen der Bestandigkeit des Pra- Extract eingedampft, mit Wasser wieder 
parates schaden konnte. aufgenommen, heiss auf dem W asserbade 

Das Doppelglykosid ist eine amorphe, mit Essigsaure schwach angesa.uert, auf 
rothe Extractmasse, sowohl in Wasser wie 150 ccm mit Wasser angefiillt und 12 Stun
in absolutem Alkohol loslich. W asserfreier den stehen gelassen. Die ausgeschiedenen 
Aether schnell zugesetzt, fallt es in kanarien- secunda.ren Korper werden nun abfiltrirt 
gelben Flocken wieder ans; iiberschichtet und 100 ccm des Filtrats (entsprechend 
man aber die Alkohollosung vorsichtig mit 5 g Droge) zur Bestimmung der leichtlos
dem Aether, so scheidet es sich als rothes, lichen Glykoside reservirt. - Die secundiiren 
krystaliinisches, sehr hygroskopisches Pulver Korper werden auf dem Filter mit kaltem 
langsam ans. Auf 100 o erhitzt, wird das Wasser ausgewaschen, bis dasselbe farblos 

. Doppelglykosid eine harte, zerreibbare Masse, ablauft, getrocknet und zerrieben. Sie werden 
die in Wasser unloslich ist, deren alkoholische nun im Soxhlet'scben Apparat zuerst mit 
Losung aber (im Gegensatz zum Pseudo- Benzol erschopft, dann mit Alkohol von 
frangulin) durch Aether gefallt wird. Es 90 pCt.; die mit Benzol extrahirten Korper 
scheint also keine Zersetzung einzutreten. wirken abfiihrend, sie diil'ften grosstentheils 

Mit Essigsaure !asst sich das Doppel- ans Emodin und Chrysophansaure bestehen. 
glykosid in Frangulasaure und einen mit Die alkoholische Colatur wird mit dem 
dem friiher unter dem Namen Pseudofrangulin doppelten Volumen Aether gemischt, wodurch 
besproclienen identischen Korper zerlegen; ein in Alkalien mit gelber Farbe loslicher 
derselbe ist ein in Alkalien mit blutrotber Korper gefallt wird, wahrscheinlich ein 
Farbe losliches Glykosid. Durch Zersetzung Spaltungsprodukt der Frangulasaure. Es 
mit Salzsaure entsteht ein Korper, der bleibt noch ein Korper zuriick, der vom 
Fehling'sche Losung reducirt, und ein von Alkohol nicht aufgenommen wird und sich 
Aweng mit Pseudoemodin schon frillier in Ammoniak mit gelber Farbe lost, wahr
bezeicbnetes Praparat. scbeinlich das zweite Spaltungsprodukt der 

Bei der Behandlung von Sagrada und Frangulasaure. Die in Aether-Alkohol los
Rhabarber nacb dieser Methode erhalt man lichen Korper entsprechen dem Pseudo
ebenfalls leichtlosliche Glykoside, die sich frangulin, wohl mit etwas Pseudoemodin, 
bei der Hydrolyse ganz gleich verhalten. sie wirken ebenfalls abfiihrend. Da die in 
Bei Rhabarber hat das Doppelglykosid die Benzol loslichen Korper auch in Aether 
Eigenthiimlichkeit, dass es durch Leimlosung loslich sind, so wiirde es eigentlich geniigen, 
aus dem Infus vollstandig gefallt wird; das- die secundiiren Korper auf dem Filter im 
jenige von Sagrada scheint noch mit einem So:x:hlet'schen Apparat mit Alkobol zu 
Bitterstoff verbunden zu min. erschopfen und die alkoholische Losung mlt 

Es sind aber auch noch in Wasser dem doppelten Volumen Aether zu fallen, 
s c h we r losliche Glykoside und Spaltungs- sammtliche in Aether-Alkohol losliche Korper 
producte in den genannten Drogen enthalten, konnen als wirksam gelten. 
die auch zum Theil abfiihrend wirken. Die wasserige Losung der primiiren 
Dieselben lassen sich zum Theil mit Benzol, Glykoside (100 ccrn entsprechend 5 g Droge) 
zum Theil mit Alkohol, schliesslich auch werden auf dem W asserbade bis auf 15 ccm 
d~rch Behandlung mi! Aether -Alkohol ge- eingedampft und mit 8 5 ecru 9 5 proc. Alkohol 
wmnen. Aber auch diese Ausziige verhalten gemischt; die abgeschiedene Frangulasaure 
sich bei allen drei Drogen gleich. 1 wird abfiltrirt und auf dem Filter mit 

Zur W erthbestimmung der Drogen schlagt · Wasser aufgenommen, das alkoholische Filtrat 
Aweng folgenden Gang vor: f enthalt das Doppelglykosid. Beide Losungen 

, 10 g der grob~epul~erten Droge werden: werden auf dem Wasserbade eingedampft, 
m1t 10 ccm Salm1akgeist, 90 ccm Wasser der Riickstand im Trockenschranke bei 100 ° 
und 100 ccm Alkohol von 95 ° in ver-: solange getrocknet, bi, er nach dem Erkalten 
sch!ossener Flas~he u~ter ofter?m_Dmschiitteln ! sich zerreiben lasst und schliesslicb gewogen. 
drei T~ge macenrt, hierauf abfJltmt. 150 ccm i Das Doppelglykosid als Hauptvertreter 
des Fdtrats (entsprechend 7,5 g Droge) '. der wirksamen Bestandteile ist je nach 
werden auf dem Wasserbade zum dilnnen seiner Menge fur den Werth der Droge 
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bestimmend. Bei Sagrada ist es bisher 
!eider noch nicht gelungen, ohne Spaltung 
des Glykosides den lastigen Bitterstoff zu 
entfernen; zur Darstellung des Doppel
glykosides im Grossen diirfte sich daher 
vor allem die billige Frangularinde eignen. 

R. Th. 

Zur Priifung des Chloral-
hydrates 

hat Scholvien (Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 
1901, 7 8) einige Mittheilungen gemacht. 
Er gab seiner Verwunderung dariiber Aus
druck, dass das neue Arzneibuch, trotz der 
erhohten Anforderungen an die Reinheit des 
Praparates, den Schmelzpunkt auf 58 o be
liess. Auf Grund eingehender Untersuch
ungen wies er nach, dass durch geringe 
Mengen Chloralalkoholat der Schmelzpunkt 
nicht beeinflusst wird, wohl aber durch kleine 
Unterschiede im Wassergehalt. Es gelang 
ihm, durch Krystallisation mit weniger als 
der berechneten W assermenge ein Praparat 
vom Schmelzpunkt 54 bis 57 o herzustellen, 
das aber als Handelswaare unbrauchbar war. 
Den Schmelzpunkt des reinen Chloralhydrats 
giebt er mit 50 bis 51 o an, verlangt aber 
vom Arzneibuch, dass es wegen kleiner 
Unterschiede im Wassergehalt eine Schwank
ung zwischen 49 und 53 o zulasse. 

Am Schlusse seiner Ausfiihrungen weist 
auch er wiederum darauf hin, dass die vor
geschriebene Priifung auf Chloralalkoholat 
(Entwickelung leicht entziindlicher Dampfe 
beim Erhitzen mehrerer Krystalle im Reagens
rohrchen) unbrauchbar ist (vergl. auch Ph. C. 
42 [1901J, 312). 

Es sei deshalb hier kurz die Salpetersaure
probe (Ph. C. 38 [18971, 28B) wieder
gegeben, die zuverlassigere Resultate liefert. 
1 g des zu priifenden Chloralhydrats wird 
mit 1 ccm Salpetersaure (1,38 spec. Gew.) 
iibergossen; es darf weder bei Zimmer
temperatur, noch beim Erwarmen im Ver
laufe von etwa 10 Minuten eine gelbe Farb
ung der Mischung oder Entwickelung von 
gelben Dampfen eintreten (vergl. auch die 
Jodoformprobe, Kommentar von Schnrider
Si~s, 1901, S. 287). 

Ausserdem sei noch beziiglich der Priif
ung auf Sa I z s au re mit Silbernitrat auf 
einen Vermerk von F. Dietxc (Ph. C. 38 
(1897], 733) hingewiesen; derselbe giebt 

der Vorschrift in Ph. G. II den Vor:zug, 
weil ein Zusatz von Salpetersaure zur alkohol
ischen Losung deren schnelle Dunkelfarbung 
(Reduction des Silbernitrates) verhindert, und 
so manchem Irrthum vorgebeugt wird. 

R. lh. 

Urein 
soll nach W .. M~oor (Stidd. Apoth.-Ztg. 1901, 
420) eiue bis jetzt wenig bekannte Substanz 
von olartiger Beschaffenheit sein, welche im 
Harn vorkommt. Dieselbe ist in Wasser 
und Alkohol loslich, zersetzt sich bei 80 o 
und vermag grosse Mengen Sauerstoff auf
zunehmen. N ormaler Harn soil doppelt so 
vie! Urein wie Harnstoff enthalten. Ver
fasser gewinnt dasselbe auf folgende Weise: 

Harn wird zur Trockne abgedampft, der 
Riickstand mit Silbercarbonat behandelt, 
nach dem Erkalten filtrirt und das Filter 
so lange gewaschen, bis das ablaufende 
Wasser farblos ist. Man dampft bei 6 5 o 
so lange ein, als sich noch Dampfe ent
wickeln. Der Riickstand wird mit der Halfte 
seines V olumens absoluten Alkohols und 
etwas Salpetersaure gemischt, um den Harn
stoff abzuscheiden. Die alkoholische Losung 
wird abfiltrirt, bei 55 o abgedampft und der 
Kalte iiberlassen. Die von den abgeschie
denen Krystallen befreite Losung wird mit 
Alkohol und einer gesattigten Mercuronitrat
losung behandelt und mit kohlensaurem 
Natrium neutralisirt, schliesslich filtrirt und 
bei 55 ° abgedampft. Der erhaltene Ruck-
stand besteht aus Ure'in. Vg. 

Darstellung von Phosphorol. 
Zur Vermeidung der Oxydation des Phos

phoroles empfiehlt Ji1. Herwn \Pharm. Rdsch. 
1901, 356), das zu verwendende Oel zu
nachst auf 105 o C. zu erwarmen und dann 
wahrend des Auflosens des Phosphors auf 
dem W asserbade einen Strom von Kohlen
saure durch das Oel hindurchzuleiten. Das 
fertige Oel wird dann in kleine Flaschen 
eingefiillt und vor dem V erschliessen wird 
abermals Kohlensaure hindurchgeleitet. 

Vg. 

I1reislisten sind eingegangen vun : 
Dietx- d}; Richter zu Leipzig iiber Drogen, 

Chemikalien, pharmaceutische Priiparate, t,pemali
tiiten u. s w. 
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Das Arzneibuch fur das !age entweder erliiuternde Abbildungen dem 
Deutsche Reich, IV. Ausgabe, Text beizufiigen oder wenigstens auf gute 

mikroskopische Tafelwerke Bezug zu nehmen. 
vom Standpunkte Immerhin, dass die Mikroskopie in diesem 

des Pharmakognosten. Buche beriicksichtigt worden ist, ist eine 
Unter diesem Titel veroffentlichen die erfreuliche Thatsache, die auch zur Folge 

Berichte der Deutschen Pharmaceutischen haben muss, dass in der pharmaceutischen 
Gesellschaft 1901, 161 einen interessanten Staatspri.ifung mehr Werth au£ diese fiir 
V ortrag, den Ernst GiZg in der Sitzung den Apotbeker doch so wicbtige Wissenscbaft 
vom 4. April auf Veranlassung von Prof. gelegt werden wird. 
Thoms gehalten hat. In seinem Vortrage Gehen wir nun auf die einzelnen Ab
beriicksichtigte er unter Anderem auch die schnitte naher ein, so finden wir bei Aloe, 
eingehenden Arbeiten von Hart1cich (Apoth.- dass es in der neuen Ausgabe nur noch 
Ztg. 1900, No. 68) und JJHiller (Zeitscbr. heisst: ,,der eingedickte Saft der Blatter von 
d. osterr. Apoth.-Ver. 1901, No. 3 bis 8), die afrikanischen Arten der Gattung Aloe", ohne 
kurz zuvor dasselbe Tbema behandelt batten. einzelne bestimmte Arten als Stammpflanzen 
Hierzu seien auch noch einige Bemerkungen zu nennen. Es hatte auch das W ort 
aus einer spateren Arbeit von Tsr:hirch ,,afrikanisch" noch fortfallen konnen nach
(Schweiz. W ochenschrift f. Chem. u. Pbam. dem doch nachgewiesen ist, dass die friihere 
1901, No. 15) benutzt. Aloe chinensis Bak. zu Aloe vera L. ge-

Gilg begrlisst mit Freuden , dass in der zogen werden muss. 
vierten Ausgabe des Arzneibuches der Ver- Bei Ammon iacum durfte nicht verlangt 
such gemacht worden ist, eine mikroskopische werden, dass das Harz nur von Dorema 
Charakteristik der Drogen zu geben, damit Ammoniacum abstammen soll, denn es ist 
dieselben von dem Apotheker auch in stark sicher, dass auch z. B. Dorema Aucheri Boiss. 
verkleinerter Form auf ihre Reinheit geprlift und Dorema aureum Stockes Ammoniacum 
werden konnen. Aber auch er muss zu- liefern, der den obigen Anforderungen ent
geben, dass dieser V ersuch durchaus nicht ' spricht. 
gerade in wlinschenswerther Weise gegliickt ! DasiehdieStammpflanzenderAmygdalae 
ist; schon beim allgemeinen Ueberblick Uber amarae und Amygdalae dulces mor
die pharmakognostischen Abschnitte fallt eine pholo. iscb durchaus nicht von einander unter
merkwiirdige Systemlosigkeit auf. Ganz scbeiden, ist zweckmiissigerweise diesmal von 
ohne Rlicksicht auf die leichtere oder schwierige einer Trennung in eine varietas amara und 
Erkennbarkeit eines Korpers, ohne zu be- eine varietas dulcis abgesehen worden. 
riicksichtigen, ob die Droge in Pulverform In dem Absatze Uber Amylum Tritici 
gebraucht win1 oder nicht, finden sich theils ist die Breite der Grosskorner mit 0,015 
ausgedebnte, theils mangelhafte, schliesslich bis 0,045 mm etwas reichlich bemessen. 
bisweilen auch gar keine mikroskopischen Die von Wittmack angegebene Grosse 0,028 
Beschreibungen. Die Wahl der Ausdriicke bis 0

1
030 mm dlirfte als normal anzusehen 

zur Bezeichnung der kleinsten, zum Aufbau sein, was nicht ausschliesst, dass ausnahms
der Droge gehorigen Theile ist nicht gerade weise auch grossere Korner vorkommen. 
gllicklich, ja, nicht eirmal durchweg gleich- Ferner schreibt 'I'schirch: ,,Undeutliche con
miissig getroffen. centriscbe Schichtung ist nicht ein Merkmal 

Es ist gewiss nicbt leicht, in kurzer, knapper der Weizenstiirke". 
Beschreibung, wie es fiir ein solcbes Gesetz- Die Frage nach der Abstammungspflanze 
buch nothwendig ist, alle die Merkmale zu dr-s Gummiharzes As a foetid a ist mit 
bringen, die eine Droge nicht nur selbst Recht allgemein behandelt worden · aber bei 
charakterisiren, sondern auch fremde Bei- den einmal genannten Ferula-Arte~ zumal 
mischungen in ihr erkennen lassen; und so bei Ferula asa foetida ware es b:sser ge
scheint das Arzneibuch von vornherein davon wesen, den AutornaU:en beizufiigen, weil 
abgesehen zu haben, als Grundlage fi.ir Rein- dadurch immerhin genauere Anbaltspunkte 
heitsbestimmungen dienen zu wollen. Gilg gegeben werden. 
schlagt desbalb vor, bei einer neuen Auf- Bei Balsam um Cop a iv a e hatte das 
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Wort ,,verwundet", um Irrthiimer zu ver
meiden, besser weggelassen werden konnen, 
denn es ist bekannt, dass die bis zu 2 m 
dicken Stamme der Copaifera-Arten von ver
haltnissmiissig miichtigen Kaniilen durchzogen 
werden, die sich bisweilen so stark mit 
Balsam fiillen, dass der Stamm mit heftigem 
Knall berstet. In diesen Kaniilen ist bis 
zu 50 kg Harzsaft enthalten. Allerdings 
wird gewohnlich der Balsam durch tiefe Ein
schnitte in den Stamm gewonnen, das heisst 
aber, zum Ausfliessen gebracht, wahrend 
zum Beispiel der Perubalsam sich infolge 
der Verwundung erst iiberhaupt bildet. Bei 
der Aufzahlung der drei scheinbar beliebig 
gewahlten Copaifera -Arten ware statt des 
W ortes ,,besonders" besser ,,zum Beispiel" 
gewahlt worden; denn eine gauze Anzahl 
anderer Arten werden in gleicher Weise aus
gebeutet. 

Ausserdem, schreibt Tschirch, ist Catechu 
(Pegucatechu) fiir gewohnlich nicht krystall
inisch. 

C au t s c h u c wird gewohnlich deswegen 
von Urticaceen stammend angegeben, weil 
von manchen Autoren die Familien der 
Ulmaceae, Moraceae und Urticaceae zusam
mengefasst werden zu der einen Familie der 
Urticaceae. Wenn man sich also dieser Auf
fassung anschliesst, kann man sagen, dass 
einzelne Urticaceen Cantschuc liefern; so bald 
man aber zugiebt, dass diese drei verschiedene 
Familien sind, wie das im neuen Arzneibuch 
der Fall ist, diirfen die Urticaceen nicht mit 
aufgefiihrt werden. Den letzteren fehlen 
die Milchsaftschliiuche ganzlich (vergleiche 
auch Goller iiber die Herstellung in 
Schneider-Suss) Kommentar 1901, S. 256). 
Durch Reinigung des eingetrockneten Milch
saftes diirfte wohl der wenigste officinelle 
Cautschuc entstehen. Dass bei Bulb us S cill a e die Epidermis 

auf beiden Seiten der Zwiebelschale Spalt
offnungen besitzt, ist das normale V erhalten 
bei Zwiebelschalen, und kein besonderes 
Merkmal ; auch die Grosse der Raphiden ist 
eine ganz schone, aber nicbt gerade zur 
naheren Bestimmung nothwendige Erschein
ung. Unlogisch ist aber, dass im ersten 
Absatz die Zellen des Mesophylls stli.rkefrei 
sein sollen, wahrend spli.ter das Pulver wenige b 
Starkekorner enthalten darf. Ebenso ist es 
nicht folgerichtig, dass im Allgemeinen auf 
Verfalschungen keine Riicksicht genommen 
wird und bier bei Bulbus Scillae plotzlich 
aufgenommen ist, dass das Pulver keine 
Sklerenchymelemente enthalten darf. 

a. 

C 

(Fortsetzung folgt.) 

O:ffen-Falzkapseln. 
(Chartaperta). 

AlsErgcbniss schon 
vor .Jahren begon

~c nener V ersuche hat 
· die chemische Fabrik 

Helfenberg vorm. 
JCugcn Dieterich zu 
Helfenberg (Sachsen) 
jetzt Falzkapseln auf 
den Markt gebracht, 
die sich auf einen 
geringcn Druck auf 
den mittleren, etwas 
vorstehenden Falz 

Als Stammpflanze fiir Cary op h y 11 i ist 
jetzt Eugenia aromatica angegeben. Hier 
hlitte unbedingt der Autorname hinzugefiigt 
werden miissen (Baillon), denn es giebt 
noch eine Eugenia aromatica (Berg) aus 
Venezuela, die mit der officinellen Pflanze 
absolut nichts gemein hat. Aus Princip kann 
der Autorname nicht weggelassen sein, denn 
bei Cortex Condurango finden wir eine der
artige genaue Bezeichnung. Die mikroskop
ische Beschreibung fehlt !eider ganzlich. 

Von Cate c h u verlangt das Arzneibuch, 
dass das Extract in Indien bereitet werde; 
damit schadet es aber unseren eigenen 
deutschen Besitzungen in Ostafrika, die das
selbe ebenso gut von den auch dort vor
kommenden Baumeu darstellen konnten. 

geschlossen gel\lfoet leicht und sicher 
offnen, sodass das widerwartige Einblasen 
von Luft mittelst des Mundes dadurch weg
fallt; diese neuen Offen -Falzkapseln, die 
durch Patent und W ortmarke unter dem 
Namen 11 Chartaperta" geschiitzt wurden, 
sind daher praktisch, sauber und alien 
Anforderungen der Hygiene entsprechend. 

Die beigedruckten Abbildungen zeigen 
deutlicher als eine Beschreibung, in welcher 
Weise das leichte Oeffnen zu Stan de kommt, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



472 

Die Bestimmung des Kamphers 
im Kampherspiritus. 

In Pb. C. 42 [1901] 367 ist eine Ee
stimmung des Kamphers in Kampherol 
beschrieben. Oefter aber wird wohl . der 
Apotheker in die Lage kommen, den Kampher
spiritus auf seinen Werth zu priifen; hierzu 
findet sich in der Apotheker-Zeitung 1901, 
290, ein einfaches Verfahren von Schma
toUa beschrieben. 

10;0 Kampherspiritus (etwa 10,15 ccm) 
werden am besten in einer 50 ccm fassenden 
Bilrette mit 0,1 ccm Theilung mit 30 bis 
35 ccm einer gesattigten Kocbsalzlosung 
durchgeschilttelt. N achdem der Kamph er 
sich an der Oberflache moglichst angesammelt 
bat, lasst man genau 1 ccm Benzinum 
Petrolei Pb. G. auf die Kampberscbicbt auf
fliessen und lost unter sehr geringer Be
wegung der aufrecht stehenden gut verkorkten 
Bilrette den Kampher im Benzin. Nach 
einigen Minuten der Rube kann der Kampber
gehalt ans der Uber der Salzlosung stehenden 
Benzinkampherl6sung berecbnet werden. 
1,02 ccm. entsprechend einem spez. Gew. von 
0,98, zeigen 1 g Katnpher an, nacbdem 
man die Benzinmenge in Abzug gebracht hat. 

Die concentrirte Kochsalzlosung terdrangt 
den Kampher ans dem Spiritus vollstandig, 
wenn sie in dem obigen Verhaltniss an
gewendet wird. Etwas Kochsalz fallt bei 
der Schilttelung aus. Um nicht zu voluminose 
Ausscheidungen zu erhalten, kann man die 
Kocbsalzlosung etwas warm anwenden; 
jedoch darf die Ueberschichtung mit Benzin 
erst nach volligem Erkalten erfolgen. Es 
ist ferner zu beachten, dass die Biirette 
moglichst voll ist, soweit als es ihre Kubik
centimeter -Entwickelung nur zulasst, um 
vom Benzin moglichst wenig durch Ver
dunstung oder Adhasion an der Glaswandung 
zu verlieren; man kann dies durch einen 

dadurch auszugleichen suchen, dass man je 
nach der Breite der Bilrette 1/s bis 1/2 der 
Rohe des Meniskus zum unteren Meniskus 
addirt, etwa 0,05 bis 0,07 5 ccm. - Die 
Resultate sind im V erhaltniss zu den anderen 
Kampherbestimmungen sehr genaue, da man 
mit keinerlei V erlusten zu rechnen hat. 
Bei einer zur Prilfung genommenen Menge 
von 10 g Kampherspiritus wilrden sich 
3 pCt. bis 4 pCt. von 100 pCt Kampher 
deutlich bemerkbar machen. Bei Anwendung 
von 20 und 30 ccm Kampherspiritus f/Wt 
die Priifung natilrlich noch viel genauer 
aus. Das geeignetste Gefass ware in diesem 
FaUe ein verschliessbarer Glaskolben von 
100 bezw. 150 ccm Inhalt, dessen Hals 
mit Zehntelcubikcentimeterteilung versehen ist. 

Zur Priifung, oh echter Kampher, o.der 
ob Pinenhydrochlorid, das seiner Aehnllch
keit wegen auch den N amen Campbora 
artificialis im Handel fiihrt, vorliegt, zerrieb 
Ed. Hirschsohn, Ph. C. 38 [1897], 282, 
denselben mit Chloralhydrat; natilrlicher 
Kampher giebt die als schmerzstillende 
Zahntropfen beliebte Fliissigkeit, wahrend 
der sogenannte Kunstkampher keine Flilssig
keit giebt. Eine andere Methode, von 
Gehe &: Oo., findet sich Ph. C. 40 [1899], 
230. Hiernach wird der Kampher verbrannt, 
die Dampfe in einem genassten Becherglas 
aufgefangen, und die durch Ausspiilen mit 
Wasser gewonnene Fliissigkeit mit Silber
nitrat gepriift. Das Filtrat darf auf den 
Zusatz der Silbernitratlosung keine Opalescenz 
oder Triibung zeigen. Diese letztere Art der 
Priifung ist aber bei dem durch Aus
schiittelung mit Kochsalzlosung gewonnenen 
Kampher mit grosser V orsicht auszufiihren. 

R. Th. 

Tuberkulose -Congress 
in London. 

entsprechenden vorherigen Mehrzusatz der Au£ dem von dem Herzog von Cambridge 
Kochsalzlosung bewirkea. Besondere Auf- in London in der St. James-Hall eroffneten 
merksamkeit erfordert das Ablesen der Tuberkulose - Congress hielt Prof. R. Koch 
Kampherlosung. Wahrend die Scheidung einen V ortrag ,,iiber die Bekampfung der 
zwischen dieser und der Kochsalzllisung sehr Tuberkulose im Lichte der Erfahrungen, die 
scharf und absolut eben ist, bildet die bei der erfolgreichen Bekampfung anderer 
Oberflache einen concaven Meniskus. Diese I Infectionskrankheiten gewonnen worden 
U ngleichheit I asst ein einfacbes Ablesen nacb sind." Das Wichtigste in diesem Vortrag, 
der unteren Flache oder nach dem oberen I anf den wir noch eingehender zuriickkommen 
Rande dieses nicht zu, man muss es also werden, ist nach Mittheilungen iu Tages-
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blattern ,die Fachzeitungen enthielten bis 
jetzt noch nichts dariiber !), dass der Vor
tragende erklart, die Uebertragung der 
Tuberkulose von Mensch zu Mensch erfolge 
durch den Auswurf, weniger durch Vererbung, 
die Uebertragbarkeit dagegen der 
menschlichen Tuberkulose auf 
Rinder sei vollig unmoglich. Eben
f alls h aJt Prof. Koch die U e b ertr ag
b ark ei t der Tuberkulose der Rinder 
auf den Menschen fiir hochst un
w a h r s c h e i n Ii c h. 

Mit Recht wird J eder sich frag~n, wenn 
· nun diese Ergebnisse nur wahrscheinlich, 
nicht absolut sicher sein sollten, kann nicht 
durch diese Veroffentlichung gerade das 
Gegentheil erreicht werden von dem, was 
der Tuberkulose-Congress bezweckt. Kann 
man nicht leicht zu der Ansicht kommen, 
wenn die Tuberkulose der Rinder fiir den 
Menschen unschadlich ist, so kann auch 
Tuberkelbacillen -haltige Milch und Butter 
nicht schaden; wozu noch Abkochungen 
und Sterilisirungen und andere dergleichen 
Maassregeln ! Sollten nicht derartige all
gemeines Aufsehen erregende Mittheilungen 
erst dann veroffentlicht werden, wenn die
selben auch von anderen Autoritaten als 
zweifellos sicher bestatigt sind '? Vy. 

Emplastrum adhaesivum. 
Die nicht befriedigende Beschaffenheit 

des nach Vorschrift des D. A.-B. IV. zu 
gewinnenden Heftpflasters hat die Chemische 
:Fabrik Helfenberg vorm. Eugen Dieterich 
zu Helfenberg (Sachsen) veranlasst, Versuche 
zur V erbesserung dieses Praparates im 
Rahmen der V orschrift des Arzneibuches 
anzustellen. Das jetzt auf den Markt 
gekommene ,, verbesserte" Emplastrum 
adhaesivum ,,Marke Dieterich - Helfenberg" 
entspricht in Bezug auf Kautschuk-, Harz
und Bleigehalt vollig dem D. A.-B. IV; 
geliefert wird dasselhe in Masse, in Stangen 
und gestrichen. Die Kleh-Kraft des ,, ver
besserten" Dieterich'schen Heftpflasters ist 
vorziiglich, auch nach langerer Lagerung, 
wie Versuche ergeben haben; dabei kann 
das gestrichene Pflaster ohne Zwischenlage 
von Gaze oder Paraffinpapier gerollt werden. 

Ueber den Einfl.uss 
des Kreatinins und von Korpern 
ahnlicher Constitution auf die 

Trommer'sche Zuckerprobe. 
Nach den neuesten Untersuchungen von 

Dr. Cipollina (Deutsch. Medic. W ochenschr. 
1901, 440), unterliegt es keinem Zweifel, 
dass die Anwesenheit von Kreatinin in 
erster Linie selbst in sehr geringen Mengen 
und ausserordentlicher V erdiinnung bei der 
Anwendung der Trornrner'schen Zuckerprobe 
statt des charakteristischen Niederschlags von 
rothem Kupferoxydul einen orangefarbenen 
oder gelben Niederschlag von Kupferoxydul
hydrat zu erzeugen vermag. Aber auch andere 
Korper von ahnlicher Constitution beeinflussen 
die Tromrner'sche Probe nicht unwesentlich, 
wenn auch Jange nicht in dem Maasse wie 
das Kreatinin. Versuche stellte der Ver
fasser mit Guanidin: 

NH=C<NH2 
NH2, 

mit Glykocyanin : 

NH=C<;::___CH
2
--00

2
H 

und mit Glykocyanidin: 
NH-CO 

NH=C<NH-CH2> 

Das Kreatinin hat folgende Zusammen
setzung: 

NH-00 
NI-I= C<N(CH

3
)-CH2> 

1. Guanidincarbonat in einer Losung 
von 1 : 1000 in Zuckerlosung von 1 pCt. 
halt bei Anstellung der Trommer'schen Probe 
Kupferoxydul in Losung; 1 : 2000 giebt 
die gelbe Reaction, die jedoch sofort in 
Roth umschlagt, wenn man etwas zu viel 
Natronlauge anwendet. 

2. Glykocyanin (aus GlykocoJJ und 
kohlensaurem Guanidin dargestellt) giebt in 
Losung 1 : 1000 die ,,gelbe Reaction" in 
schwacherer nicht. Gegen Ueberschuss von 
Natronlauge ist die Reaction ebenso em
pfindlich, wie die des Guanidins. 

a. Das Glykocyanidin verhalt sich ahn
lich dem Glykocyanin. 

Auffallend dagegen ist, dass das Kreatin 
sich vollig indifferent verhalt und die gelbe 
Reaction nicht gieht. Es liegt daher die 
Annahme nicht gan~ fern, dass die in den 
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Lehrbiichern oft gefundene Angabe, dass Ueber die Zusammensetzung des 
die Erzielnng des rothen oder gelben Nieder- japanischen Petroleums 
schlages von der angewandten Alkalimenge berichten Maberg und 'Iakano (Chem.-Ztg. 
nicht ganz unabhangig sei. Denn thatsach- 1901, Rep. 142). Es besteht zum grosseren 
lich erhalt man, wenn man die Trommer- Theile aus Kohlenwasserstoffen der Reihe 
ache Probe in zuckerhaltigem Harn ausfiihrt Cn H

2 
u. W ahrscheinlich enthalten die sehr 

und eine grosse Menge Alkali dazu ver- schweren Oele Koblenwasserstoffe mit zwei 
wendet (mindestens ebensoviel oder mehr oder mebr Metbylenringen der Reihe Ca H2n-2 
15 proc. Natronlauge als Harn) unter Um- oder On H2n- 4• Einige Oele entbalten feste 
standen einen rotben Niederscblag, mit kleinen Paraffin_ Kohlenwasserstoffe, andere nicht. 
Alkalimengen dagegen einen gelben. Es ist Die Menge an Benzolderivaten ist relaiiv 
daher sehr wabrscheinlich, dass sehr grosse kleiner als im californischen Petroleum. Die 
Mengen von Alkali der eigenthiimlichen Menge' der Stickstoff- und Schwefelverbind
Wirkung des Kreatinins entgegenwirken, ein ungen ist ganz verschieden. In einigen 
Uebergang desselben in Kreatin ist vielleicbt Oelen waren sie ebenso hoch, in anderen 
nicht ausgeschlossen. ' vie! niedriger, wie im californischen Petroleum. 

Von sonstigen Substanzen _wurden vom Die japanischen Oelfelder haben sich s~hr 
V erfasser noch folgende erm1ttelt, welc~e , rasch entwickelt, sie Iiegen in der Provmz 
die ,,gelbe Reaction" verursachen : die Echigo und nehmen ungefahr 90 pCt. der 
Gahrun gsmilchsaure und das As para- 1 nordlichen Kiiste des japanischen Mecres ein. 
gin in 2proc. Losung, die Isobuttersaure, -he. 
sodann die Benzoesii.ufe und das Thymol ---· ~----
in concentrirter Losung. Auch der Alkohol Eine neue Ziindmasse 
hat die Wirkung, wenn er das halbe Volumen fur phosphorfreie Ziindholzer 
der Mischung ausmacht. Vg. wird nach einem patentirten V erfahren im 

W esentlichen aus Rhodan- Chromammonium
Das Oel von Camelia drupifera verbindungen und oxydirenden Stoffen her
w~d als ~illi~es Rohmaterial besonders zur I gestellt. Diese nicht giftige Masse Iasst sich 
Se1fenfabr1kati~n e~pfohlen. D~s ?el, w~I- i an jeder Oberflache, auch an Tuch, ent
ches von Cochmchma und Tonkm 1mportirt · ziinden und kann auf mit Paraffin oder 
wird, ist gereinigt strohgelb, von angenehmem ! Schwefel praparirte Ziindholzer sowie auch 
Ger~ch und Geschmack und hat ein specif.1 auf Wachskerzen gebracht werden. Vg. 
Gew1cht von 0,980. Vg. Seifenfabrikani 1901, 672. 

Monatsk. f. prakt. Dermatol. 1900, 304. ____ _ 

Zur Gewinnung 
der Haminkrystalle im Blut 

konnen alle starken Mineralsauren und organ
ische Sauren verwendet werden, wenn die
selben mit Alkohol vermischt sind. Am 
besten eignet sich zur Haminreaction eine 
Mischung von Schwefelsaure und Alkohol 
(1: 10000) oder von Alkohol mit Milchsaure 
und Essigsaure zu gleichen Theilen. Durch 
die Anwendung einer Alkoholsauremischung 
wird, da dieselbe bei niedrigerer Temperatur 
aufkocht, die Reaction nicht so leicht ver
nichtet oder unmoglich gemacht. Bekannt
lich wird das Hamoglobin des Blutes, wel
ches iiberhohen Temperaturen ausgesetzt 
war, zu einem noch nicht naher bekannten 
Derivat verandert. Vg. 

Wiener Medic. Blatter 1901, 460. 

Zur Saurebestimmung im Harn. 
Dr. Naegeli - Zurich hat alle Methoden 

zur Saurebestimmung im Harn durchgepriift 
und ist zu dem Ergebniss gekommen, dass 
die directe Titration des Harns mit Normal
N atronlauge unter Benutzung von Phenol
phthale"in fiir klinische Zwecke ausreichend 
genaue Resultate liefert. Sobald eine deut
lich rothliche Far bung entsteht, ist der 
Neutralisationspunkt erreicht. Der mensch
liche Tagesharn (1500 ccm) besitzt eine 
Aciditat, die 1,45 g Salzsaure enspricht. 

Vial's tonischer 1V ein, dargestellt vom 
chemisch-pharrnaceutischen Laboratorium L. und 
H. Vial und Uklmann zu Frankfurt a/M., 
l'nthlilt nach Angabe der Darsteller in einem 
Essloffel: 0,5 g Calciurnlactophosphat, die 
Alkaloide aus 2 g Cbinarinde und das Losliche 
aus 30 g bestem Ochsenfleisch in ea. 15 ccm 
altem spanischen Wein. 
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Na h rungs mitt e I • Chemie. 
Zur schnellen Erkennun.g von vorgeschlagene Labung von Vollmilch vor 

Veranderungen im Trinkwasser. dem Genusse (Ph. C. 42 (1901), 12. 72') 
Schon in einem Aufsatze unter dem Titel als ein \verthvolles Verfabren zur Ernlihrung 

,,Reines Wasser ist Gif~" (Ph. C. 39 (1898), ge.sunder w~~ kranker. Sau?linge, selbst bei 
821) wurde darauf lungewiesen, dass mit Biechdurcl1fallen. Dre Milch selbst wird 
dem Gehalt an Unreinigkeiten in destillirtem folgendermaassen hergestellt: Frische sterili
W asser das elektrische Leitverm/igen des- sirte V ollmilch wird bei Korpertemperatur 
selben zunimmt. Dr. Jf. Pleissner benutzt <lurch Zusatz einer Messerspitze ,,Pegnin", 
diese Beobachtung in einer Arbeit in der welches von den Hochster Farbwerken als 
Apotheker-Zeitung 1901, 454, um zur Be- ein an Milchzucker gebundenes Labferment 
aufsichtigung stlidtischer Wasserleitungen hergestellt wird, gelabt. Nach einmaligem 
ein einfaches V erfahren zu empfehlen. Die Umschiitteln wird die Flasche in warmes 
haufigste V erunreinigung der Brunn en ist Wasser von 40 ° zuriickgestellt, die Gerinn
auf den Einfluss von Abfallwlissern zuriick- ung erfolgt in etwa 5 bis 10 Minuten. Als
zufiihren. In diesem Falle enthalten sie dann wird, wo es nothig erscheint, Wasser 
Salze, welche <lurch ihr hohes Dissociations- Rahm, Schleim, Eigelb u. s. w. zugesetzt 
verm/igen gute Leiter fUr den elektrischen und das Gerinnsel durch krliftiges Schiitteln 
Strom sind und dadurch das Widerstands- derartig beseitigt, dass Flocken mit dem 
verm/igen des reinen, zu Genusszwecken Auge nicht mehr oder kaum noch sichtbar 
dienenden W assers wesentlich verringern. sind, sodann wird die Milch bei Korper
U nter normalen Verhaltnissen schwankt der te~peratur verabfolgt. Wird unverdiinnte 
Widersand natiirlichen Brunnenwassers nur Milch gegeben, so muss beim erkrankten 
innerhalb weniger Ohm· jedoch ein minimaler besonders beim chronisch magendarmkranke~ 
Zusatz von Kochsalz,' salpeter- oder phos- Sliugling bis auf 50, selbst auf 30 g her
phorsanrem Ammonium verringert schon in u~te~·gegan?en werden, die Gabe wird dann 
anfflilliger Weise den Widerstand. hauf1ger w1ederholt. Vg. 

Pleissner schlligt nun vor, bei jedem Munch. Medic. Wochenseh1·. 1901, 1164. 

Entnahmebrunnen oder jedem Filter einer 
Wasserleitungsanlage einen asphaltirten Holz- Zum qualitativen Nachweis von 
kasten fiir etwa 16 L Wasser anzubringen, Erdnussol im Olivenol 
an de!!sen etwa 20 cm abstehenden Wand- giebt der osterr. Apotheker-Verein folgende 
ungen versilberte Kupferplatten als Elektroden einfache empfehlenswerthe Untersuchungs
wasserdicht angebracht sind. Mit diesen methode von J Beller an: 
Widerstandsgefassen sol! in bestimmten ,,In einem grossen Reagensglas werden 
Zwischenraumen etwa nach der von Eohl- 1 corn des Oeles mit 5 ccm einer genau 
raueh und Ostwald i;: egebenen Anordnnng 8,5 proc. alkoholigen Kalilauge verseift. Man 
der Widerstand des Wassers bestimmt wer· erhitzt ein bis zwei Minuten zum Sieden 
den. Wenn sich nun auffallende Verlinder- fiigt dann 1,5 ccm einer Essigsaure hinzu; 
ungen .zeigen, dann muss der betreffende welche so gestellt ist, dass die 5 ccm der 
Bru~nen oder das Filter vorlaufig ausser alkoholischen Kalilauge gerade neutralisirt 
Betn~b gesetzt werden, bis eine genaue werde~. _Man _kiihlt durch kaltes Wasser 
chem1sche Analyse ergeben hat, was fiir ein ab, b,s s1ch die Fettsliuren ausgeschieden 
Grund vorlag, und ob das Wasser fiir Ge-: haben, worauf man 50 ccm Alkohol von 
nusszwecke brauchbar ist. Der Verfasser' 70 Vol.-pCt. und 1 ccm concentrirte Salz
giebt aber selbst zu, dass nm bei w asser , sliure. hin~usetzt. Das Ganze wird gemischt 
von verhfiltnissroassig geringem Verdaropf-, und m em ~asserbad von 17 bis 190 C. 
ungsriickstand diese Methode gnte End- : gestellt. Ble1bt die Fliissigkeit bei dieser 
ergebnisse verspricht. R. Th. , '.~'em~eratur vollstlindig klar, so ist Arachis-

. ol mcht zugegen. Im anderen Fall scheidet 
G~labte ~ollm1lch. sich Arachinsaure aus. Bei lOproc. Arachis-

Dr. E. 8~egert empf1ehlt_auf Grund eigener ol beginnt die Ausscheidung schon nacli 
sechsmonathcher Versuche die von 1.,. T>un.(Jrrn 5 Minuten." fig. 
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Therapeutische Mittheilungen. . . 
Dl·e h. tr · de Wirkung der Mittel gegen dieses Pnmelg1f~. 

au . e1zen . Sob~ld sich das Jucken' verbunden m1t 
Primula obcon1ca - leichter Schwellung, einstellt, ist die betreffende 

ist Pb. C. 36 [1895], 733, bereits erwihnt Hautstelle mit 96 proc. Alkohol in reichlichem. 
worden. Eine blosse Beriibrung1 ein blosses Maasse abzuwaschen, darauf folgt ein W ascben 
Anstreifen der Blatter und Bliithen dieser mit Wasser und Seife. Das so llistige Jucken 
beliebten Zierpflanze geniigt, um eine Haut- hort nach der Alkoholbehandlung sofort auf 
erkrankung (anhaltendes, heftiges Jucken, und kehrt nicht wieder; die kleinen Bllischen, 
besonders wlihrend der N acht liusserst welche sich trotzdem noch bilden , ver
storend, und Ent.stehung zahlreich_er Blasen, trocknen; grosse Blasen bilden sich n~cht me1?'· 
oft von der Grosse eines Taubene1es, welche w aschen mit Wasser und Se1fe allem 
mit Blutserum gefiillt sind) zu erzeugen. ( ohne vorherige Behandlung mit Alk.ohol) 
Dieselbe tritt aber nicht sofort ~uf, . sondern I bebt die Wirkung des Primelgiftes n 1 c h t 
erst nach mehreren Stun den, b1sweilen erst auf. die heilsame Wirkung beruht also auf. 
nach Tagen, kann aber mehrere W ochen der' Eigenschaft des star ken Alkohols, das 
andauern. Primelgift zu Iosen und wegzuwaschen. 

Ueber den Sitz und die Natur des haut- Die Primula sinensis wirkt lihnlich, jedoch 
reizenden Stoffes hat A. NesUer (Ber. d. in schwlicberem Maasse. s. 
Deutsch. Botan. Gesellsch. 1900, Heft V) _________ _ 
eingehende Untersuchungen angestellt, ans 
denen Folgendes hervorgeht. Die grossten
theils schon mit blossem Auge wahrnehmbaren, 
an der Blase zahlreich vorhandenen Driisen
haare sondern an der kopfchenformigen 
Endzelle eine dickflussig-e, gelblichgriin ge
farbte, leicht Krystalle .bildende Substanz 
ab, welche an alien damit in Beriihrung 
kommenden Gegenstlinden, z. B. auch der 
menschlichen Haut, leicht haften bleibt. 
Daher kommt es auch, dass an verschiedenen 
KBrperstellen ( durch V erschleppung, - nicht 
durch Femwirkung) die Erkrankung gleich
zeitig oder auch noch nach !lingerer Zeit 
auftreten kann. Eine kleine Menge dieser 
Substanz bewirkt, auf die Haut gebracht, 
bei man c hen Mensch en bereits heftige 
Erkrankung; wahrend bei anderen Menschen 

Um die Appetitlosigkeit, 
besonders bei Tuberkulosen, zu 

beseitigen, 
wendet Koni,q fl!issige Kohlensaure an, um 
grosse Kalte in der Magengegend zu . er
zeugen. Die kaufliche fliissige Kohlensliure 
wird aus dem Eisenbehlilter in einem der 
Grosse des Magens entsprechenden Beutel 
ans Segelleinwand aufgefangen. In dem
selben erstarrt sie zu Schnee. 1 bis 2 kg 
werden Morgens und Abends ungefahr eine 
halbe Stunde auf die Magengegend anf
gelegt. Die Temperatur der Hant sinkt bis 
auf + 5° C. 

Therap. d. Gegenw. 1901, 322. 

eine grossere Menge langere Zeit hindurch Vergiftungserscheinungen duroh 
einwirken muss, um eine Erkrankung zu parfiimirtes Glyoerin. 
erzeugen. Die Menschen sind also v er- Dr. Hunerfrauth konnte an sich selbst, 
s chi e den em p fang Ii c h dafur. sowie an einer Patientin starke Vergiftungs-

Auch die vollstlindig trocken gewordenen erscheinungen, besonders belingstigende Herz
oberirdiscben Organe jener Prime! enthalten erscheinungen in Folge einer Darmeinspritz
die hautreizende Substanz in wirksamer ung von 5 g parfiimirten Glycerins zur Stuhl
F'orm; daher kann man sich auch selbst erzeugung wahrnehmen. Die V ergiftung 
durch das Entfernen der vertrockneten war auf Maigli:ickchenextract zuriickzufiihren, 
Blatter oder Bliithen noch eine Erkrankung welches der Drogist zum Zwecke der Par-
zuzi~hen. .. . I fiimirung dem Glycerin, und zwar. auf ~ ~g 

Das Secret der Drusenhaare der Pnmula Glycerin 10 g Extract der Convallana maJahs, 
obconiea ist in 96 proc. Alkohol, in Aether l zugesetzt hatte. Vg. 
und Chloroform sehr leieht loslich. .\ Deutsche Med. Wohsohr. 1901, 471. 

Es ist deshalb auch Alkohol · ein --· ---
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Ueber Somatose -
bemerkt Goldmann (Ber. d. Deutsch; Pharm. 
Ges. 1901, 77), dass diesel be unter Ver
kennung ihres eigentlichen Zweckes vielfach 
als ,,Ernahrungsmittel" angesehen wiirde. 
Somatose sol! als Beikost, also neben der 
iiblichen Nahrung, zugefiihrt werden als 
Zusatz zu Speisen und Getrlinken, um deren 
Gehalt an stickstoffhaltigem Nlihrmaterial 

zu erhohen. Ausserdem ist Somatose eiri 
,,natiirliches Stomachicum", da es die Secretion 
der Magenschleimhaut in hohem Grade an
regt und dadurch also d·ie Esslust vermehrt. 
Die Somatose ist . daher als ein K r ii f t i g -
u n g s mitt e I (Roborans) anzusehen. 

(Vergl. auch Pb. C. 40 [1899], 173 und 
41 (1900Ji 805.) . R. 'l'lt. 

B ii c h e r s c h a u. 
Chemische Reagentien und Reactionen 

des Deutschen Arzneibuches IV. 
Zugleich praktisches Rechenbuch bei 
der Ausfiihrung der quantitativen Be
stimmungsmethoden. Von Dr. E. Holder
mann und Ernst Kindle. Berlin 1901. 
Verlag von Gebruder Borntrager. 

Untor obigem zwar nicht kurzen, aber doch 
vielloicht zu anspruchslosem Titel birgt sich 
eigentlich beinahe Alles, was glattweg als die 
,, Chemie im neuen Deutsch en Arzneibuche" 
bezeichnet werden konnte.· Seben wir ab von den 
blutwenigen Darstellungsvorschriften chemiscber 
Prliparate, so setzt sich eben der ehemische 
Antheil des Arzneibuches zusammen aus Angabe 
TOD Identit/its- und Reinheitsreaction, sowie aus 
quantitativrn Gehaltsbestimmungen, und diese 
Dingo sind bier nicht nur in anerkennenswerthor 
Vollstiindigkeit zusammengestellt, sondern mit 
soviel didaktischem Sinne angeordnet und be
handelt, dass man keinen Augenblick dariiber im 
Zweifel sein kann, duss der Verfasser schon 
manchen Lehrling ausgebildet haben muss. In 
der That wird jeder solche Anflinger auf 
pbarmaceutischem Boden mit beiden Handen 
nach einem Buche greifen, welches ihm auf 
etwa 150 Seiten Alles sagt und Alles seinem 
Verstlindnisse empfehlbar zuganglich macht, was 
obige Dinge betrifft. 

A.her auch der weiter Vorgeschrittene und 
insbesondere derjenige iiltere Fachgenosse, weloher 
den heute vom A.rzneibuche gestellten neuen 
A.ufgaben nicht scheu aus dem Wege geht, 
sondern sich in moglichst kurzer Zeit und auf 
dem bequemsten Wege mit deren Losung vertraut 
zu machen suoht, findet bier, was er fiir sich 
und den Unterricht etwaiger Lehrlinge braucht. 
Hauptsiichlich die genaue Anleitung zu den 
titrimetrischen Berechnungen und die nirgends 
fehlenden durchgefuhrten Ausrechnungen sind 
von unschii.tzbarem Werth. Die Summe von 
Arbeit, welcbe die Fertigstellung dieses Biich· 

loins nothig machte, muss eine ganz ausser
ordentliche gewesen sein und lasst es sehr 
begreiflioh soheinen, dass sich zwei Verfasser 
in dieselbe theilten. · ·-

Zu den Einzelheiten der Behandlung des 
Stoffes iibergehend, sei bemerkt, dass nach einer 
kurzen Erlauterung der Untersuchungsmethoden 
und ihrer praktischen Behandlung, sowie der 
rechnerischen Verwerthung der erhaltenen Er
gebnisse noch die Einrichtung und der Gebraucb 
der beigegebenen Logarit.hmentafeln einleitend 
besproehen werden. Der nachfolgende specielle 
Theil wendet sich der Reihe nach s am m t Ii c hen 
vom Arzneibuche gestellten Aufgaben der 
Acidimetrie, bezw. Alkillimetrie, der Jodometrie 
und den Fiillungsanalysen e in z e l n in alpha
betischer Anordnung des Arzneibuches zu und 
lasst auf dem behandelten Gebiete keioe Frage 
nach dem Wie oder Warum unbeantwortet. 
Ganz besonders sind es auch die neuen Unter
suchungsmetboden der Fette und Harzo, welche 
die eingehendste Beriicksiohtigung gefunden 
haben. Nicht minder die Alkaloidbestimmungen 
in Drogen und daraus hergesl ellten galenischen 
Prliparaten. 

Nicht zufrieden damit, Fuhrer auf dem Pfade 
der volumetrischen Priifungsvorscbriften des 
Arznoibuches geworden zu seio, wooden sich 
die Verfasser in einem weiteren Theile des 
Werkchens den allgemeioen Reagentien zu, 
wobei sie die letzteren vom Aether bis zum 
Zinnchloriir ihrem vom Arzneibuch gewollten 
Zweck nach charakterisiren und jeden Einzelfall 
aufzahlen, in welchem die Anwendung vom 
Arzneibuche erwlihnt ist, sei es, dass dieselbe 
als Losungsmittel in positivem oder negativem 
Sinne, sei es, <lass sie im Sinne der Verwendung 
als besonderes Reagans erfolge. 

Die Ausstattung des Buches duroh den Ver
leger ist eine sehr ansprecbende und wird neben 
dem niederen Preise dazu beitragen, dasselbe 
in weite Faobkreise rasoh einzufiihren. 

Vulpius. 

Vel'legor und verantwortlichcr J,elter flr. A. Sel1neider In t>rosucn, 
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Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutschland. 

Zeitschrift fur wissenschaftliche nnd geschiiftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrttndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeftthrt von1·or. E. Gciasle1'. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

-----------
Ersobeint jeden D onnerstag. - Be zu gsprei s vie rte l j iih rli oh: duroh Post odrr 
Buohhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

An z e i gen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermiissigung. - Geschllft.sstelle: Dresden-A., Pestalozzi-Strasse 11. 

Leiter der Zeitsehrlrt: Dr. A. Schneider, Dresden-A .. Elisenstrasse 66. 
An der Leitunl? betheiligt: Dr. P. Suss in Dresden-Blasewitz. 

jli 32. Dresden, 8. August 1901. 
----

Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 

XLII. 
Jahrgang. 

lnbalt: Chemie und Pbarma,•ie: Jequirity, nicht Inquirity, - Neue Arzneimittel. - A"s dem Bericbt der Ver
einigten Cbininfabriken von Zimmer & Co. zu Frankfurt a. M. Ovula ,;Jycerini. - Helfenberger Annalen. -
Dosirung des Wasserstoffperoxyds. - Das Deutsche Arzneibuch, IV. Ausg ,be, vom Standpunktc des Pharma
kognosten. - 73. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Hamburg. - Untersuchungen von Japan-

talg, - Tberapentische MittbellnnJ;en. - Techniscbe M:ittheil1mgeu. - BrietwecbseL 

Chemie und Pharmacie. 
Jequirity, nicht lnquirity. I stacheligen Strauch mit gefiederten 

Auf Seite 144 dieses Jahrganges der Blattern, und so wird vielleicht Jequirity, 
Pharmaceutischen Centralhalle ist er- . weil Abrus precatorius auch gefiederte 
wahnt ~ dass im J ahresbericht der Ge- · Blatter besitzt, aus J equiry entstanden 
sellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu sein. L. Lewin's sechs Seiten langer 
Dresden, 1900, S. 146 bis 153 in einem Artikel in der 3. Auflage der Real
Aufsatze (von Schmor!J viermal Inquirity Encyklopadie der gesammten Heilkunde, 
gedruckt sei und ein Druckfehler fiir. herausgegeben von Eulenburg, Bd. 11, 
Jequirity kaum vorliegen ki.inne. 'l'rotz- 1 berichtet tiber mehrere Namen der in 
dem handelt es sich in diesem Falle 

I 

der ganzen Tropenwelt Australiens, 
nur um einen solchen, der sehr leicht. Afrikas, Stidamerikas und Indieus viel
gemacht werden konnte, wenn das leicht <lurch Vogel verbreiteten Pflanze 
Manuskript in deutscher Schrift in die. und stellt die reichhaltige Literatur tiber 
Druckerei kam. Wahrend namlich jeder I dieselbe zusammen. Er erwahnt auch 
des Lateinischen und Englischen Kundige I gleich zu Anfang, dass das Vaterland 
bei dem. Worte Inquirity an inquir ere, der Pflanze wahrseheinlich Indien sei, 
und inquiry denkt und enttauscht die: im Sanskrit Pflauzen und Samen unter 
englischen Wi.irterbiicher bei Seite legt, 'dem Namen Gunja bekannt seien, und 
weil es ein Wort Inquirity im Eng- \ dass im Hindostanischen die Samen der
lischen, aber auch in einer anderen. selben auch rati genannt wiirden. Von 
Spracbe nicht giebt, kommt der Suchende: den :!3 angefiihrten Liternturangaben 
wenigstens im Brasilianischen, wenn \ stammen nur zwei nicht aus den Jahren 
auch nicht auf Jequirity, so doch auf i 1882 bis 1885, und eine Hauptquelle, 
J equiry. In der lingua Tupy, der Sprache , soweit als Indien in Betracht. k~mmt, 
der Eingeborenen Brasiliens, bezeichnet \ vermisse ich: George Watt, A D1ct~onary 
Jequiry einen der Akazie ahnlichen, of the Economic Products of India. In 
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6 Vols. 0alcutta 1889 :ff. Ratte Lewin 
das Watt'scbe Werk gekannt, so hatte 
er folgende Bezeichnungen angeben 
konnen: Hindostan: Gaungchi, rati, 
chirmiti; Pendschab : Ratak, labri; 
Bombay: Gunja, ghungchi ; Gujarat: 
Chanoti; Lutch : Rati ; Nepal : Maspati ; 
Bengal en: Kim eh, gun eh, chun - hati; 
Santal: Ka wet; Assam: Latuwani; 
Sansibar : Gunja, gunja, krishnala , 
kakachiilchi ; Arabien : Aainu - ddik ; 
Persien: Chashmkhur6s; Tamil: Gundu
mani; Telugu: Ghurie-ghenza; Burma: 
Yweguwe oder gyin-ywe. Hier konnte 
man nach dem Jahrbuch der Hamburger 
wiss. Anstalten, 14, 1896, Beiheft 3, 
hinzufiigen, dass in Ostafrika die Pflanze 
,,Mtipi tipi" oder ,,fiambo", die Samen 
aber ,,Matchoga tipitipp", Augen des 
Sporenkukuks, heissen. 

Watt's Werk enthalt auf Seite 9 bis 14 
eine Menge Angaben von indischen 
Aerzten iiber Wurzel, Blatter und Samen 
von Abrus in der Medicin und Chemie, 
iiber die Samen als Speise und als Gift, 
und endlich Notizen iiber deren Ver
wendung als Gewichte und Zierraten. 
Jene Angaben alterer und neuerer 
Schriftsteller gehen sehr auseinander. 
Ainslie (1813 bez. 1826) und O' Shaugh
nessy (1842 bez.1844) nennen die Wurzel 
einen volligen Ersatz fur Stisshofawurzel; 
moderne Schriftsteller sind anderer An
sicht. So sagt Bidie, Deputy Surgeon
General in Madras (1871 bez. 1878), 
die Abrus-Wurzel habe wenig oder gar 
keinen Zuckergeschmack und wiirde 
einen sehr mittelmassigen Ersatz flir 
Stissholz abgeben. An l'iner anderen 
Stelle aussert er, weitere Erfahrungen 
bestatigten, dass die Abruswurzel kein 
Ersatz fiir Siissholz sei, und dass der 
in den Bazaren als ,,Indian Liquorice," 
indisches Siissholz, verkaufte Artikel 
nicht die Wurzel von Abrus precatorius 
sei, und er wiirde jeden Zusammenhang 
beider mit einander abweisen. Nach 
Watt's Angabe wird namlich Siissholz
wurzel in Mengen in Indien eingefiihrt 
und in der Medicin der Eingeborenen 
verwendet, und er vermuthet, dass fur 
sie derselbe Name verwendet wird wie 
fiir Abrus. Auch Dymock (1883) findet, 

die Abruswurzel habe in Bezug auf 
Aussehen und Eigenschaften wenig 
Aehnlichkeit mit Siissholzwurzel. In der 
indischen Medicin sollte die Wurzel einer 
der Abrus - Varietaten nach Roxburgh 
(um 1800) gegen Gonorrhoe verwendet 
werden, namlich ein Stuck, eine Drachme 
schwer, zerstossen und der ausgepresste 
Saft mit Zuckercand gemischt, nach 
Angabe des Dr. Mc. Calman in Bombay. 
In Poona gilt die sogenannte ,,Safed 
Gunja" als die beste Varietat, und 
Glycyrrhiza glabra wird unter diesem 
N amen in den Bazars verkauft ! Aber 
nach Prof. Woodrow in Poona scheint 
die Benutzung der Abruswurzel sehr 
nachgelassen zu haben. Im Hoshiarpur
Districte des Punjabs soll, nach Cold
stream in Hissar, ein A ufguss von der 
Wurzel als Abortivum verwendet wer
den. 5 bis 7 Gran der gepulverten 
Wurzel, mit Ingwer und anderen 
Carminativen gemischt, wird, nach 
Narain Misser, in den Centralprovinzen 
viel gegen Rusten und Keuchhusten ge
braucht - gegen Bronchitis der Kinder, 
nach Oberarzt Rattan - ; ein kalter Aus
zug aus der Wurzel gegen Leukorrhoe. 
Apotheker Ward in Madanapalle erklart 
die Abruswurzel nur fiir einen guten 
Ersatz fiir Siissholz, 1;2 Unze der Wurzel
rinde auf 10 Unzen Wasser iu Dosen 
von 1 bis 2 Unzen. 

Die Blatter sollen bei W eitem der 
siisseste Theil der Pflanze sein; sie 
werden , nach Wilson in Bogra, in 
warmes Senfol getaucht auf Korperstellen 
gelegt, in welchen Rheumatismus 
Schmerzen verursacht. Es giebt auch 
J(z'nslcy in Chicacole, Madras, an, die 
Blatter wiirden erwa1 mt, auf schmerz
hafte Anschwellungen gelegt, aber vor
her miissten diese Stellen mit erwiirmtern 
Ricinusol eingerieben werden. Da 
dtirften Senfol und Ricinusol wohl die 
Antiphlogistica sein. Aber freilich soll, 
nach einem eingeborenen Arzte, der 
Saft frischer Blatter, gemischt mit einern 
milden (nicht scharfen) Oel, ausserlich 
angewendet, lokale Schmerzen mildern. 

Zahlreiche Aeusserungen liegen liber 
die Eigenschaften der Samen vor. Nach 
Dutt, Sanskrit Materia Medica, 18, 7, 
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werden die Samen zerstossen und mit 
Quecksilber, Schwefel, Hanfblattern, 
Baumwollsamen u. dgl. innerlich bei 
Erkrankungen des Nervensystems und 
ausserlich bei Hautkrankheiten, Ge
schwliren und Haarkrankheiten ange
wendet. Jayakar, ein arabischer Arzt, 
schreibt, die Sam en seien ein Purgirmittel, 
in grossen Dosen ein scharfes Gift, das 
choleraartige Erscheinungen hervorrufe. 
Man nehme allgemein an, dass das Gift 
in der rothen Samenschale enthalten sei. 
Gepulvert in Milch gekocht, Dosis 3 Gran, 
sollen die Samen stark tonisch, ungekocht 
genossen aber abfiihrend und Brechen 
erregend wirken. So nach Barren in 
Bombay. Auch die Verwendung der 
Samen gegen Granulose bezeugt Masani 
in Karachi und ausflihrlich ein Un
bekannter. 4 bis 6 Samen eingeweicht 
und in zwei Dosen einige rrage nach 
der Menstruation eingenommen, sollen 
nach Moodeen Sheriff in Madras die 
Uterus-Functionen storen und die Em
pfangniss verhindern. Das aus den 
Samen hergestellte Pulver soll nach 
Mukharji in Calcutta bei heftigem 
Schnupfen -Kopfschmerz mit Vorteil ge
schnupft werden. Die gekochten Samen 
haben nach dem Oberarzt Houston in 
Travancore und nach dem Apotheker 
Gomes in Travandrum die Eigenschaft 
eines starkwirkenden Aphrudisiacums. 
Dass die Samen Strolchen und den sog. 
Chamars dazu dienen, Vieh zu vergiften, 
bestatigen Cameron in Nuddea und 
Chand Sen in Calcutta. Raghwan Dass 
in Rawal Pindi entfernte ans dem 
Schlunde eines Bullen, der an Narkotismus 
ahnlichen Erscheinungen litt, ein mit 
Haaren lose zusammengehaltenes Stlick
chen Bambusrohr, welches zerquetschte 
Abrus-Samen enthielt. Auch mit dem 
Brei zerquetschter Samen beschmierte 
eiserne N adeln werden zmn Vergiften 
verwendet. Calthrop in Morar schildert 
die Vergiftung wie folgt: aus den 
gepulverten Samen wird ein ,, Sui" 
genannter Cylinder geformt, wie ein 
Hollensteinstiftchen, und derselbe wird 
nach erfolgter Punktur unter die Haut 
geschoben. Das 'l'hier wird bald unwohl 
und wenn das Sui rechtzeitig ausge-

schnitten wird, kann das Thier mit dem 
Leben davonkommen. Zeugen fur das 
V ergiftungsverfahren mit Hilf e der Suis 
sind auch der Commissioner Coldstream 
in Hissar und der Assistenzarzt Shib 
Chunder Basu in Bankipur. Beachtens
werth ist, <lass N£cholson manchmal 
Abrus-Samen bei Gefangenen gefunden 
hat, und er es fiir moglich halt, <lass 
plotzlich in Gefangnissen auftretende 
Augenentzlindungen <lurch Abrus-Samen 
kfinstlich hervorgerufen werden mogen. 
- Nach Watt sollen die Samen, unter 
dem Namen Krebsaugen bekannt, in 
Aegypten genossen werden, und im 
gekochten Zustande gesund sein, in 
:Mengen freilich genossen, heftige Kopf
schmerzen verursachen. 

Nach dem Prartitioner, Bd. 32, ist 
Abrin der Giftsto:ff, der, unter die Haut 
gebracht, wirkt, aber im Magen nicht, 
weil Saure in Verbindung mit Warme 
ihn vollig zerstort. Im Uebrigen sei 
auf den Lewin'schen Artikel verwiesen, 
der sich hauptsachlich mit J equirity in 
Beziehung zu Augenentziindung befasst, 
die Giftigkeit des Infuses als Einspritzung 
aber nur kurz erwahnt, wahrend Watt 
gerade umgekehrt die Wirkung des 
Abrin auf die Augen nebensachlich 
behandelt. 

Dass die bun ten Samen zu Verzierungen 
und in Indien von Apothekern und 
J uwelieren als Gewichtsstiicke benutzt 
werden, erwalmt auch Lewin, aber nicht, 
<lass sie ungefahr 1,75 Gran wiegen, 
und im Penjab als vollwichtig angesehen 
werden, wenn sie soviel wiegen, als 
8 Korner Bansmatti-Reis. Es soll sicher 
sein, dass der berfihmte Koh-i-nlir zuerst 
mit Rati, Abrus-Samen, gewogen wurde, 
und aus Rati soll das W ort karat, 
arabisch kirat, entstanden sein. Ein 
Karat ist der 24. Theil einer Unze oder 
3 1/G Gran, soviel, wie ungefahr zwei 
Rati-Samen. P. E. Richter. 

Preislisten sind eingegangen von : 

G. Erdmann zu Leipzig· Lindenau iiber 
Chemilrnlieu, Reagcntien, giftfreie Farben, 
l!'ruchtather u. s. w. 
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Neue Arzneimittel. lichten Erfahrungen giebt Dr. Schwersenski-
Albargin (Gelatosesilber). Ueber dieses Berlin mit Hinsicht darauf, dass das Validol 

von den Hochster Farbwerken vorm. Meister, sich im Laufe von drei Jahren eine so grosse 
Lucius & Bruning in den Handel ge- Anzahl von Anhangern erworben ha\ ftlr 
brachte Prliparat bringt dieApotheker-Zeitung, die Anwendbarkeit des Mittels, indem lfl" die 
Nr. 18, niihere Angaben. bis jetzt erschienenen anderen Veroffentlich-

Die Spaltungsproducte des Glutins besitzen ungen und sonst gemachten Erfahrungen 
die Eigenschaft, mit Silber Verbindungen iibersichtlich zusammenstellt, Folgendes an: 
einzugehen, in denen das Silber ,,maskirt" Die ortliche Anwendung auf die liussere 
ist. Die Herstellung geschieht in der Weise, Haut in Form einer 10- bis 15proc. Salbe 
dass neutrale concentrirte Losungen von bewiihrt sich bei Behandlung gewisser Ek!'.eme, 
Glutosen und Silbersalzen gemischt und ein- bei Juckflechte und Hautjucken. Von den 
gedamprt werden, oder dass diese V erbind- Schleimhauten wird besonders die der Nase 
ungen aus der Mischung durch Alkohol oder bei acutem Schnupfen durch das Validol 
Aceton ausgefiillt werden. giinstig beeinflusst. Man tropft in jedes 

Ein solches Priiparat mit einem Silber- Nasenloch je einen Tropfen Validol, was 
gehalt von 15 pCt. ist auch Albargin; das- iiusserst ,,befreiend'' empfunden wird. Nicht 
selbe wurde von Dr. Bornemann eingehend nur ortlich, sondern auch reflexherabsetzend 
untersucht und als ein hervorragendes Anti- wirkt das Valido! auf den Magen, es be
gonorrhoicum befunden. wahrt sich vorzUglich bei Magenkrampf, sowie 

Dns Pulver ist hellgelb, in Wasser ohne chronischem Magencatarrh, indem Schmerzen, 
Zersetzung leicht Joslich und ziemlich licht- Druckgefiihl und andere Symptome unter 
bestiindig; jedoch soil es zweckmassig in dem Gebrauch von Valido! rasch schwinden. 
braunen Flaschen aufbewahrt werden. Eine Ausgezeichnete Erfolge erzielte Schwersenski 
1 proc. wiisserige Losung hat folgende Eigen- mit Valido! besonders bei heftigem Magen
schaften: Die Fliissigkeit ist klar, von schwach krampf, sodass das V alidol als ein echtes 
gelber Farbe und neutraler Reaction. Magenmittel bezeichnet werden muss. Letzteres 
Schwefelwasserstoff fitrbt dunkel, giebt aber geht auch .daraus hervor, dass es bei den 
keinen Niederschlag. N atronlauge und Patienten Hungergefiihl erregt und zur Be
N atriumcarbonatlosung verursachen selbst handlung der Appetitlosigkeit mit Erfolg 
beim Kochen keine 'rriibung. Zusatz von benutzt werden kann. Eben.so bekampft 
wenig Chlornatriumlosung oder Salzsiiure man damit erfolgreich das Erbrechen der 
bewirkt eine schwache Opalescenz. Ver- Schwangeren; ferner ist es ein sehr oft als 
diinnte Sublimatlosung ruft keine Verander- vorziiglich wirksam befundenes Mittel gegen 
ung hervor. Coca'in giebt nach einiger Zeit Seekrankheit. Schliesslicb wirkt es bei acuter 
einen Niederschlag; eine Losung des Salzes Alkoholvergiftung, so;;. ,,Kater", vortrefflich. 
mit Zusatz von Ooca'in ist also nur frisch Schwersenski betont, dass ihm kein Mittel 
bereitet zu verwr-nden. Eiweisslosung wirkt bekannt sei, welches diesen Zustand so 
erst allmahlich zersetzend auf Gelatosesilber schnell, sicher und gefahrlos beseitigt. Zu 
ein, wiihrend sie in einer Hollensteinlosung diesem Zweck wird Validol ausserlich in die 
von gleichem Silbergehalt sofort einen Nieder- Nase und auf die Stirn getropft und ausser
schlag hervorruft. dem 5 bis 10 Tropfen auf Zucker innerlich 

Albargin wird in wasseriger Losung von gegeben. 
0,1 bis 0,2 pCt. verordnet. 1 Da das Validol den Blutdruck sieigert, 

Validolum ist valeriansamer Mentholester, ist es bei Herzkrankheiten angezeigt, fern.er 
C10H19 . 0 . CO . 04H9, enthalt 30 pCt. freies bei allen Storungen der Versorgung des 
Menthol und bildet ei~e farblose Fliissigkeit Gehirns mit Blut- oder Nervenenergie, welche 
von angenehmem, m1ldem Geruch und er- Zustande sich haufig durch Schwindel Flimmer
frischendem Geschmack. Es ist nicht los- skotom, Brechreiz u. s. w. charakterisiren. 
lich in Wasser, wohl aber in Alkohol und Kurz zusammengefasst ist V alidolum an
anderen organischen Losungsmitteln. Zur wendbar: 
Vervollstli.ndigung der in Pli. C. 38 (1897), 1. Als ausgezeichnetes unentbehrliches 
793 und 40 (1899], 520 bereits veroffent-

1 
Belebungsmittel; ' 
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2. als Mittel gegen Hysterie; Aus dem Bericht 
3. gegen Migrane; der Vereinigten Chininfabriken 
4. als specifisches, sicheres Mittel bei von Zimmer & Co. zu 

acuter Alkoholvergiftung (Kater) ; ' 
5. bei Reflexneurosen ; Frankfurt a. M. 
6. in seiner ortlichen Wirkung auf Haut Adrenalin soil nach Maheu die wirksame 

und Schleimhaut, speciell bei Magenkrampf; Substanz der Nebennieren sein. Die Adrenalin-
7. als Appetit erregendes Mittel. losung bildet eine klare, g eruchlose Fliissig-
Ein neues Validol-Praparat ist das keit, welche 1 Th. Adrenalin und 0,5 Th. 
Validolum camphoratum; es sieht genau Chloreton in 1000 Th. schwacher Kochsalz-

so aus wie das V alidol, enthalt aber 1 O pCt. losung enthalt. Die reizlose und ungiftige 
Kampher gelost. Es ist ein Medikament Losung wird als zusammenziehendes und 
fiir schwere Erschopfungszustande; Dr. blutstillendes Mittel angewendet. 
Schwersenslci bemerkt dazu: Die machtige Anti typhus extract (vergleiche Ph. C. 42 
Wirkung des Praparats ist nicht auffallend [1901 ], 139). Hierzu sei noch Folgendes 
angesichts seiner Bestandtheile; es wird bemerkt: Es ist eine dunkelgelbe, alkalische, 
dabei vom Magen ausgezeichnet vertragen; leicht opalescirende Fliissigkeit, welche aus 
weder die beissende Scharfe des Kamphers, Milz, Knochenmark, Gehirn, verlangertem 
noch des Menthols tritt darin hervor, sodass Mark, Riickenmark und Thymus von immun
mit ihm geradezu ein ideales Belebung<J- isirten Kaninchen gewonnen wird. Nach 
mittel geschaffen ist. Jex und K luk-KlucJ.yclci ist das im Uebrigen 

Nach Dr. Ritter (Zahnarzt, Berlin) eignet unschadliche Extract ein Specificum gegen 
sich das Praparat hervorragend zu Einlagen den Abdominaltyphus. Gabe: aller ein bis 
in cariose Zahne, und ist es bei seiner zwei Stunden einen Essloffel voll bis zum 
sicheren Wirkung, Harmlosigkeit und Un- Eintritt der ersten Remissionen, sodann alle 
gefahrlichkeit eine werthvolle Bereicherung drei Stunden einen Essloffel voll; so bald 
des zahnarztlichen Arzneischatzes. die Morgentemperatur nicht mehr iiber 38 o 

Ausserdem schreibt er: Das Praparat hat · steigt (was meist nach drei Tagen der Fall 
durch seinen Kamphergehalt eine bactericide ist), drei Essloffel taglich. 
und reinigende Wirkung, besitzt aber keinerlei Calcinol = Calcium jodicum ist ein ge
atzende oder zerstorende Eigenschaften und ruch- und geschmackloses, in Wasser schwer 
ist darum nicht etwa bestimmt, an die Stelle losliches Pulver, welches von 111ocldc auch 
der Aetzpasta zu treten. Aber in den zahl- fiir innerlichen Gebrauch als Antisepticum 
losen Fallen, in denen es darauf ankomrnt, ernpfohlen wird. 
bei angstlichen Leuten rasch, sicher und Calcium glycero · arsenicicum stellt ein 
gefahrlos den qualenden Pulpaschrnerz zu weisses, in Wasser und Alkohol unlosliches 
beseitigen, wird der Praktiker nie vergebens Pulver dar, welches in seiner Zusammen
zu Validolum carnphoratum greifen. setzung dem glycerinphosphorsauren Kalk 

Validolum und Validolum camphoratum entspricht und das Arsen festgebunden ent
bringt die Firma Zimmer&; Co. in Frank- halt. Nach Pagel und Spielmann kann 
furt a. M. in Originalglasern zu 10, 25, 50 es als ein zuverlassiges, leicht resorbirbares 
und 100 g in den Handel. Arsenpraparat angesehen werden. Anfangs-

Die Dosirung fiir V alidol- Praparate ist gabe: 0,01 g innerlich. 
folgende: Chinin hydrochloricum, das neutrale 

Validolum: 5 bis 10 bis 15 Tropfen auf Salz, wird von BUimchen fiir subcutane 
etwas Zucker, in Siidwein oder Zuckerwasser, Anwendung empfohlen und zwar 0,5 g in 
je nachdem ein- oder mehrmals taglich. 1 ccm heissem Wasser gelost. Es soil im 

V alidolum effervescens: 10 bis 20 bis 30 g Gegensatz zu Chinin bihydrochloricum nie-
in Wasser. mals Schmerz oder Absterben des Gewebes 

Validol-Pralines: 1 bis 2 Stiick im Munde verursachen. Das gleiche Salz, jedoch in 
langsam zergehen !assen. verdiinnter Losung 1: 34, empfiehlt Aufrecht 

Validolum camphoratum: gegen Zahn- zu subcutaner Anwendung bei crouposer 
8chmerz 5 g zu Einlagen. R. Th. Pneumonie. Er hatte in Folge dieser 
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Behandlung eine erheblicb geringere Sterb
'licbkeit zu verzeicbnen. N euerdings be
handelt Aufrecht aucb alle Falle von 
Gebarmutterentziindung , abgeseben von 
ortlichen Maassnahmen, mit subcutanen 
Chinininjectionen. Die Einzelgabe betragt 
0,5 g und wird meist nur je einmal an 
2 bis 3 aufeinanderfolgenden Tagen gegeben. 
Die Methode leistet bei Kindbettfieber weit 
Besseres al~ die friiheren. Mladejovsky 
benutzt Chinin, um die unangenehmen 
Wirkungen des Thyreoidins bei Entfettungs
kuren auszugleichen. Auf 0,3 g Tbyreoidin 
,giebt er 0,1 g Chinin. 

Cupra.rgol, eine Kupfereiweissverbindung, 
bildet ein graugrunes, in Wasser leicbt 
losliches Pulver. Es findet als entzundungs
widriges und secretionsbewirkendes Mittel 
bei Erkrankungen der Schleimhaute An
wendung und wurde von Emmert in 1- bis 
5proc. Losung bei Bindebautkatarrhen benutzt. 

Euchinin (vergl. auch Pb. C. 37 [1896], 
860 u. 39 [1898], 177) ist von Dr. Grande 
erfolgreich bei Typhus angewandt worden; 
er gab es in Dosen von 0,5 bis O, 7 g taglich. 

Die Wirksamkeit des Euchinins als V or
beugungsmittel gegen Malaria erhellt am 
besten aus folgender Tabelle: 

Euguform, Acetylmethylendiguajacol, 
bildet ein grauweises, unlosliches, fast 
geru~bloses Pulver. Es soll sich. nach 
Cisielski und Maass in der Wundbeband
lung, bei Hautkrankheiten und Ve1 brenn
ungen bewahren und namentlicb rasch 
scbmerzlindernd wirken. Giftige Neben
wirkungen wurden nicht beobachtet. 

Ferrichthol (Pb. C. 40 [1899), 136) 
wird von Unna auch zur Anwendung bei 
Urticaria und abnlicben Hautleiden empfoblen. 

Jodocol, eine Verbindung von Jod und 
Guajacol, bildet ein dunkelrothes, in Wasser 
unlosliches Pulver, welches ea. 42 pCt. Jod 
enthalt. Es wurde von Cattani bei Lungen
tuberkulose und anderen Krankheiten der 
Lungen und Broncbien mit Erfolg verwendet, 
da es den Auswurf verfliissigt und allmahlich 
zum V ersehwinden bringt. Es entwickelt 
auch bei Iangerem Gebrauch keine unan
genehmen Nebenwirkungen und wird leicbt 
resorbirt. Dosis 0,3 bis 0,4 g - tliglich 
4 bis 5 Mai. 

Pyramidon camphoricum acidum, in 
Wasser losliche Krystalle, soll dem Antipyrin 
und Pyramidon ahnlich, doch weniger giftig 
als ersteres wirken. Lyonnet und Lan9on 
verwendeten es mit Erfolg bei Tuberkulose, 
es wurde gut vertragen und minderte die 

~ ... g$·~ et =+3 ~ = k · · 1 · F 1 s " § "' """ -~ " ai , ~:@·a j § star en N achtschwe1RHe, J edenfal s m o ge 
t·a~ """"~;:; ""-~==:E~!> · G h Its K h G b 1 g ""·~-o -] ... =-i! _ ... ~ """ ~ semes e a an amp ersaure. a e 
_ ~ .= .g :, 1; I:',] = ~ "~ ~ :, :, Ii. Beobachrer , b 
.o =..ll ., """"" "ea ""O"' .. - taghc . =~ Cl) ~~ri: s~ ~~z.,-1~.g~ h c 42 
..;J ll=l "'&i "filll=l ..,: &i~·s.o § Urosin (vergl. auch Uresin, P . · 

34 ~"O 68 von 11~ \Dr. Barone [1901], 337) wird als Specificum gegen 
2 Gicht und barnsaure Diatbese angesehen; es 8 1 49 " 85 Dr. Ficocci wird in 'l'abletten 4 bis 10 Stiick taglich 36 4 39 ,, 47 Dr. Mori 
18 5 16 ,, 22 !Pr. Di Mattei oder auch in wasseriger Losung 1 : 10, 

I I I 
(davon etwa 30 g aller 3 bis 4 Stunden) 

Totall 16 12 1 72 von 271 
1
= 10 34 pCt.

1
= 63,46 pCt. verabreicht. 

Der geringe Procentsatz von Erkrankungen Zur Beseitigung des 
unter den vorbeugend mit Euchinin be- Augenblinzelns bei Kindern 
handelten Personen springt in die Augen. empfiehlt Wolfberg (Wiener Med. Presse 1901, 
Es mag noch erwabnt werden, dass die 1346) ein mehrstiindiges Verbinden des einen 
Dosis von 0,5 g Eucbinin fiir Einzelne der Auges, da er glaubt, dass das Sehen auf 
~rkrankten zu gering gewesen sein mag, einem Auge durch das Blinzeln so sehr ge
m anderen Fallen kann es auch vorge- stort werde, dass das Kind mit aller Energie 
kommen sein, dass die Euchinin-Tabletten diese iible Angewohnbeit zu bekampfen ver· 
nicht regelmassig und richtig genommen suchen wird. Ferner kann man dadurch 
wurden. Sieber ist, dass das Euchinin in auf das Blinzeln einwirken, dass man das 
den meisten Fallen einen bedeutenden vor- Kind auffordert, zu pfeifen. Sobald es zu 
beugenden Schutz gewahrte, ohne irgend- pfeifen versucbt, muss es das Blinzeln unter
welche Unannehmlicbkeiten im Gefolge !assen; im. anderen Falle hort das Pfeifen 
zu haben. beim Blinzeln selbst auf. Vg. 
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Ovula Glycerini. 
Hieriiber berichtet J. J. Hofrnann

Grafenhagen im Pharm. Weekblad 1901, 
Nr. 6 Folgendes: 

,,Ovules" und ,,glycovules" sind eiformige, 
in Frankreich fiir Frauenleiden angewandte 
Praparate, welche in der Hauptsache aus 
Glycerin mit etwas Gelatine und verschiedenen 
arzneilicben Zusatzen bestehen. Diese ovula 
baben ein Gewicht von ungefahr 16 g und 
die Grosse eines Taubeneies. Sie haben 
den Zweck, eine ortliche Wirku11g auf die 
Schleimhaute oer Scheide auszuiiben und 
werden unter V erwendung von Gelatine her
gestellt, damit sie bei Korpertemperatur 
schmelzen. 

Das giinstige Urtheil, Oas die verschiedenen 
Gynakologen iiber diese Arzneiform ausge
sprochen hatten, veranlasste Hofmann, nach 
einer einfachen Art zur Selbstherstellung zu 
suchen. Am besten hat sich folgende Vor
schrift bewahrt: 50 g weisse Gelatine, 100 g 
Wasser und 2 50 g Glycerin werden auf 
dem W asserbad in einer Abdampfschale bis 
zur Losung der Gelatine erwarmt, sodann 
wird die Losung bis auf 300 g abgedampft. 
Dieser Riickstand wird unter Zusatz von 
150 g Glycerin, das vorher auf etwa 3 5 o 
erwarmt worden ist, mit den jeweils vorge
schriebenen Arzneistoffen vermischt. Auf 
diese Weise geben alle Mittel, selbst Tannin, 
Eisenchlorid und andere, eine leicht schmelz
bare Masse, die auch im fliissigen Zustande 
die Bestandtheile fein vertheilt bewahrt. 

Es kommen hauptsachlich folgende Arznei
mittel in Betracht ( die Procentzahl bezieht 
sich auf das V erhaltniss des Mittels zur 
Glycerin - Gelatinemasse): 

Hydrargyrum bichloratum 0,05 bis o, 1 pCt., 
Aciclum salicylicum uncl Cocainum hydro

chloricum 0,5 pCt., 
Zin cum cbloratum, Creolinum I Acid um 

carbolicum, Zincum sulfuricum, Acidum 
tannicum und Thymolum 1,25 pCt., 

Aristolum, Ferrum sesquichloratum, Extrac
tum Secalis cornuti, Ichthyolum, Jodoformium, 
Zincum oxydatum, Alumen 2,5 pCt., 

Acidum boricum und Borax 10 pCt. 
Die Form zur Bereitung dieser Ovula 

Glycerini besteht aus zwei genau auf einander 
passenden Halften aus Metal! oder Buchs
baumholz, welche mittelst zweier Schrauben 
auf einander befestigt werden konnen, genau 

so, wie die Hollensteinformen gemacbt sind. 
In dieser Form befinden sicb secbs oder 

mehr eiformige V ertiefungen, in die das 
fliissige Gemisch ausgegossen wird. 

Die Formen miissen vor dem Gebrauch 
mit etwas Vaseline eingerieben und nach 
dern Ausgiessen mehrere Stunden erkalten 
gelassen werden, um dem Zerreissen oder 
sonst einer Formveranderung der ovula vor-
zubeugen. R. Th. 

Die Helfenberger Annalen. 
(SchluRs von Seite 467.) 

Cacao Ii n e wird vielfach als Ersatz fiir 
Oleum Cacao angeboten; es feblt ihr aber 
der angenehme, · an Cacao erinnernde Geruch 
und Geschmack. Das blassgelbe Praparat 
ist bei 15 o sprode. Die Saurezahl und 
V erseifungszahl desselben sind im V ergleich 
zu den W erthen von Oleum Cacao so hoch, 
dass eine Aehnlichkeit nur im Namen und 
Schmelzpunkt zu finden ist. 

Extractum Aloes sol! nach dem neuen 
Arzneibuch ganz frei von Harz werden. 
Da nun aber auch das Aloeharz wirksam 
ist und auch nach der alten Vorschrift nur 
Spuren davon im Extract blieben, war die 
gauze Abanderung unnothig; zumal da durch 
den grosseren W asserzusatz auch bedeutend 
mehr Fliissigkeit eingedampft werden muss, 
wodurch die ganze Herstellung des Praparates 
unniitzer Weise vertheuert wird. 

Brausende Fette und Oele sind eine 
neue Erfindung, welche durch D. R. P. 
Nr. 109 446 geschlitzt wird. Es sind das 
mit Kohlensaure impragnirte Fette und Oele. 
Das Verfahren der Herstellung stammt von 
Dr. li. Dieterich, welcher die brausenden 
Oele1 speciell die Leberthrane mit und ohne 
medicamentose Zusatze in den Arzneischatz 
zuerst eingefiihrt hat; seit ungefahr Jahres· 
frist ist die Fabrikation derselben aufge
nommen worden. Das specielle Interesse 
erregen in erster Linie die brausenden Leber
thrane. Diese sind mit Koblensaure be
handelt und geben dieselbe - ahnlich dem 
Champagner - zum Theil beim Ausgiessen 
ab. Der so schaurnende Leberthran ist frei von 
kratzendem Geschmack und !asst durch das 
Prickeln den Lebertbrangeschmack kaum 
bemerken, auch bei Zusatzen ist der Ge
schmack des Medicamentes nach Moglicbkeit 
verringert. Die Untersuchungen von Dr. 
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Karl Dieterieh-Helfenberg undDr.Beddies- j I. Mit grobem Mehl bereitetes .Papier: 
Berlin haben ergeben, dass bier neue, leicht , Grobes Mehl auf 100 qcm 2,02 b1S 4,55 g 
spaltbare Kohlensaureverbindungen ~er Fet~ 

1 

Senfol ~uf ~ehl berechnet ~,89 ,, 1,~7pCt., 
sauren entstanden sind welche eme we1t II. M1t femem Mehl bere1tetes Pap1er: 

. ' . 
bessere Resorption gestatten, als der nicht Feines Mehl auf 100 qcm 1,50 bIS 2,99 g. 
mit Kohlensaure behandelte Leberthran. Senfol aus Mehl berechnet 0,80 ,, 1,44 pet. 
Diese Leberthrane sind besonders fiir die III. Senfleinwand: 
Kinderpraxis geeignet. Ein Hauptvortheil Senfmehl auf 100 qcm 2,10 bis 2,70 g 
ist der, dass sie, abgesehen vom besseren Senfol auf Mehl berechnet 1,11 ,, 1,21 pet. 
Geschmack und ihrer hoheren Resorbirbar- An Stelle des nicht ranzigen Geruches, 
keit, durch die antioxydirende Gegenwart wie ilin das D. A.-B. IV. vorschreibt, ware 
der Kohlensaure - es gilt dies besonders es richtiger, das Fett mit Petrolather zu be
vom Phosphor-Leberthran - besser und stimmen und zu verlangen, dass Spuren von 
langer haltbar sind (besonders, wenn die Fett noch inI Mehl enthalten seien. Dass 
Flaschen angebrochen), als die gewohnl1chen das Fett ein grosser Feind des Myrosins ist 
kohlensaurefreien Praparate. und das Papier schon an Wirksamkeit ein· 

Ebenso wie fiir die Leberthrane, Phosphor- biisst, ehe der ranzige Geruch die Anwesen
ole etc. eroffnet sich bei Anwendung der heit von Fett erkennen !asst, ist eine schon 
Kohlensliureimprlignation auch fiir alle anderen bekannte Thatsache, welche an die ahnlichen 
Fette und Oele eine interessante Aussicht, Verhliltnisse beim Secale cornutum erinnert. 
indem allgemein ilire Haltbarkeit auf diesem Ueber Liquor Aluminii acetici schreibt 
W eg erhoht werden kann. Betreffs der Dwterich : 
Aufnahmefahigkeit hat sich herausgestellt: Man hat der unbrauchbaren Vorschrift 

Leberthran nimmt am meisten Kohlen- abzuhelfen gesucht, indem man frilher 2,5 
sii.ure auf, in der Mitte steht Olivenol, und bis 3 pCt. Aluminiumoxyd vo1 schrieb, jetzt 
am wenigsten vermag das Ricinusol auf- aber nur 2,3 bis 2,6 pCt. Man hat also, 
zunehmen. wie wir schon friiher vorgescblagen, den 

Zu Charta sinapisafa bemerken die Gehalt an Aluminium herabzusetzen versucht. 
Annalen am Schlusse Folgendes: Dies ist aber nur in der Bestimmung des 

Eben.so wie der Senfsamen, so hat auch Aluminiums, nicht in der eigentlichen Vor· 
das Senfpapier und die Senfleinwand eine 

I 
schrift gethan worden. Das nach der Vor

W erthbestimmung erfahren. Das D. A.-B. IV. I scbrift des D. A.-B. IV. erhaltene Praparat 
verlangt, dass 100 qcm des Papieres 01012 g '. ist nach wie vor unhaltbar und zu stark 
Senfol liefem. Auch bier wird das Senfol ' an basischem Aluminium-Acetat. Dass das 
titrimetrisch bestimmt. Nicht richtig fin.den specifische Gewicht jetzt erweitert worden 
wir es, dass das Papier direct zur Ver- ist, macht die Sache auch nicht besser. Es 
wendung gelangt, besonders, da titrimetrisch ist im Gegentheil jetzt noch eben so schwierig, 
verfahren wird. Die zur Verwendung ge- ein den Anforderungen des Arzneibuches in 
langenden Papiere sind meist Rohpapiere, jeder Hinsicht ent.sprechendes und haltbares 
welche Sliure und Chlor enthalten und deren Prliparat herzustellen wie frilher. Man 
Unreinigkeiten sehr wohl das Resultat be- kann auch hier nur' empfehlen entweder 
einflussen konnen. Es ware richtiger, die mildere Anforderungen zu stelle~ oder aber 
Menge des aufgetragenen Senfmehles durch ein Praparat mit einem noch geringeren 
Abschaben ungefahr zu bestimmen und dann Gehalt, mit ungefahr nur 5 bis 6 pCt. basischem 
von diesem Mehle das litherische Oel fest- Aluminium Acetat, herstellen zu lassen. 
zustellen. Wir bestimmen bier erst das Zu Liquor Ferro-Mangani saccharati 
Mehl und verlangen, dass sich auf 100 qcm triplex wird die Priifungsvorschrift des ein
Fla.che des mit feinem Mehl bereiteten Papieres fachen Liquor der Annalen von 18 97 da
mindes~1:ms 1,_5 g Senfmehl befinden, und durcb erglinzt, dass 10 Th. Liquor triplex, 
dass d1eses mmdestens 0,8 pCt. litherisehes verdiinnt mit 16 Th. Wasser und 4 'rh. 
Senfol liefert. Folgende bisher von uns Spiritus von 90 pCt., das specifische Gewicht 
gefundenen Grenzwerthe !assen sich als I• von Liquor Ferro-Mangani saccharati simplex 
Anforderung aufstellen: haben miissen. 
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Bei der Probe auf freies Alkali in Sapo 
m e d i c at us muss man dieselbe entweder 
kalt vornehmen und datf keine Farbung 
znlassen, oder man macht sie, wie jetzt vor
geschrieben, heiss, muss dann aber eine 
schwache rothliche Farbnng gestatten. R. Th. 

Die Dosirung des Wasserstotf
peroxyds. 

Die V erwendung des W asserstoffperoxyds 
als wirksames Antisepticum ist wegen seiner 
stark oxydirenden Eigenschaften £Ur die 
Wundbehandlung seit mehreren Jahren schon 
geniigend bekannt. Wenn nun die Ein
fUhrung desselben in den Arzneischatz noch 
nicht so allgemein geworden ist, wie das 
Mittel es wirklich verdient, so lag der 
Grund wohl darin, dass die im Handel 
vorkommenden Prliparate friiher von un
geniigender Beschaffenheit waren. Jetzt 
aber, nachdem die Firma Merck in Darmstadt 
ein neues Praparat herstellt, welches allen 
medicinischen Anforderungen voll und ganz 
geniigt - dasselbe ist eine wasserige Losung 
von chemisch rein em W asserstoffperoxyd, die 
in 100 Th. 30 Gewichtstheile W asserstoff
peroxyd enthalt, saurefrei und in einem gut 
verschlossenen Gefass unbegrenzt haltbar 
ist - diirfte die Anwendung desselben 
wohl eine allgemeinere werden. Da nun 
dieses Praparat als ,, W asserstoffperoxyd, 
chemisch rein 100 Vol.-pCt. = 30 Gew.
pCt.", bezeichnet wird, diirfte es nicht 
uninteressant sein, sich klar dariiber zu 
werden, was unter V olumprocenten bei 
W asserstoffperoxydlosungen zu verstehen ist, 
namlich diejenige Volumrnenge Sauerstoff, 
die von 1 g W asserstoffperoxydlosung ab
gegeben werden kann. Ein lOOvolum
procentiges ist daher ein solches, welches 
100 ccm Sauerstoff aus 1 g zu entwickeln 
im Stande ist. 

Um mittelst des oben genannten 
30 proc. Praparates eine 1 proc. Losung her
zustellen, ist 1 Th. desselben mit 29 Th. 
Wasser, zu einer 3 pro c. 1 'l'h. mit 9 Th. 
Wasser zu verdiinnen. Derartige· verdiinnte 
Losungen sind jedoch nicht lange haltbar. 

Therap. Monatsh. 1901, 386. Vg. 

Das Arzneibuch fur das 
Deutsche Reich, IV. Ausgabe, 

vom Standpunkte 
des Pharmakognosten. 

(Forlsetzung von S. 471). 

Cortex Cascarillae ist ein Pleonasmus, 
der auch in der neuesten Arbeit von Tschirch 
nicht geriigt ist. Cascarilla ist das Diminutivum 
vom spanischen Cascara = Rinde, Schale; 
Cascarillrinde ist somit eigentlich gar nichts. 
Die Rinde von Groton Eluteria hatte sich 
se.hr leicht, wie Gilg sagt, mit wenigen 
W orten scharf charakterisiren lassen, sodass 
auch das Pulver leicht hatte erkannt wer
den konnen. Das ist aber !eider nicht ge
schehen. Der Zusatz, dass in dem Gewebe 
der Rinde keine Steinzellen enthalten sein 
sollen, bezieht sich scheinbar nur auf eine 
V erwechselung mit Copalchirinde von Croton 
niveus, die auch im D. A.-B. III beschrieben 
war. 

Ganz im Gegensatze zu der obengenann
ten Droge ist C o r t e x C h in a e fast zu 
ausfuhrlich beschrieben. Wahrend sonst aber 
das Arzneibuch den Ausdruck Sklerenchym
zellen fiir Steinzellen (Sklere'iden) gebraucht, 
findet er sich bei Chinarinde auch einmal 
als synonym mit Bastzellen; dadurch ent
steht eine V erwirrung, denn im Text besitzt 
namlich die Cortex Chinae Sklerenchymfasern 
und weiter unten bei Beschreibung des 
Pulvers sind es Sklerenchymzellen geworden 
(Tschirch). Ferner sind die Fasern nicht 
braun, sondern hellgelb und <lurch einen 
eigenartigen Glanz ausgezeichnet. Gilg baut 
den ungliicklichen Satz folgendermaassen 
um: ,,Chinarindenpulver darf nur die braunen 
Bestandtheile der Kork- und Parenchymzellen, 
sowie der Siebrohren und Milchsaftschlauche, 
die Sklerenchymfasern, die rundlichen Starke
korner . . . enthalten." Die Grosse der 
Bastfasern ist nach Hartwick zu knapp 
angegeben ; G. Meyer hat Fasern bis 
1,35 mm Lange und 0,077 mm Dicke ge
messen. 

Bei Cortex Ci n n am om i vermisst 
Hartwick den Hinweis au£ die fein- nadel
formigen Oxalatkrystalle in den Markstrahlen 
und seltener im Rindenparenchym, die fiir 
die Beurtheilung des so oft mit minder
werthigen Zimmtsorten verfil.lschten Pulvers 
von grosser Wichtigkeit sind. 
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C or t ex C on du ran go ist als von ! buch aber verlangt 2 bis 3 Lagen wenig 
Marsdenia Cundurango Reichenbach filius radial gestrecktei: Sklerencbymzellen. Die 
stammend im neuen Arzneibuch aufgefiihrt. mikroskopiscbe Beschreibung des Pulvers 
Hier haben wir also zum Beispiel den Autor- fehlt !eider ganz. 
namen: Undeutlich ist nun der Satz: ,,die Ebenso fehlt auch bei FI ores Cina e 
Zellen der Markstrahlen fiihren theilweise I die Beschreibung des Pulvers, das doeh 
Oxalatdrusen", da er zu der Auffassung ver- verhaltnissmiissig oft gebraucht wird. 
leiten konnte, als ob die Rinde Oxalat nur 

I 
Das FI ores Koso - Pulver darf weder 

in Drusen, und diese wiederum nur in den Pollenkorner, noch Bruchstiicke von Tracheen, 
Markstrahlen enthielte. welchl:' weiter als 0,002 mm sind, enthalten; 

Von Cortex Gran at i ist sonderbarer es sollen also nur abgebliihte weibliche 
Weise nicht nur die Droge selbst, sondern Bliithen vorhanden sein. Dazu sagt Gil,g, 
auch das Pulver sehr eingehend beschrieben, nachdem auch Hartzcich schon darauf hin
trotzdem das Mittel eigentlich verhaltniss- gewiesen batte, dass es doch gewiss daa 
massig selten gebraucht wird, wabrend bei N atiirlichste ist, dass weibliche BI ii then 
vie! wichtigeren Arzneimitteln besonders die befrucbtet werden, und da die mannlichen, 
Beschreibung des Pulvers vernachlassigt Iangschwanzformigen Bliithenstande der 
wurde. Hagenia abyssinica ganz unglaubliche 

In der Beschreibung des Querscbnittes Mengen von Pollen erzeugen , so ist es 
von Cortex Q u er c us fehlt !eider die schon theoretisch ganz ausgeschlossen, dass 
Erwahnung des sogenannten gemischten die Droge keine Pollenkiirner entl1alten 
Sklerenchymringes (vergl. auch Goller in solle (dies und die Priifung auf mannliche 
Schneider-Suss, Kommentar 1901, S. 324, BliHhen vergl. Goller in Schneider-Suss, 
Abbildung ~2, 2), der doch gerade fiir diese Kommentar 1901, S.426 u. 427, Abschnitt b). 
Rinde so charakteristisch ist. Es ware zweckmassig gewesen, aucb bier 

Bei C r o c us ware eine mikroskopische naher auf die Beschreibung des Pulvers 
Beschreibung erwiinscht. einzugehen, weil gerade das Kosopulver sehr 

Der Durcbmesser der Fruchtwand von haufig verfalscht wird. Hartwfrh erwahnt 
Cube b a e ist jedenfalls infolge eines Druck- z. B. eine Falschung mit Hilfe von Starke, 
fehlers mit ,,nicht iibi!r 5 mm" anstatt Die Form der Fol i a Be 11 ado n n a e 
0,5 mm angegeben. Aber auch diese Grosse als ,,eifiirmig" war in der dritten Ausgabe 
kommt so selten vor, dass am Ende docb als ,,spitz elliptisch" eigentlich besser wieder
wohl der Durchmesser der ganzen Frucht gegeben, wenn iiberhaupt eine einzi~e 
mit 5 mm gemeint war. Die Bezeichnung Bezeichnung geniigen kann. Auch die 
,,Stabchen" fiir den Fruchtstiel halt Gilg angegebene Lupenpriifung ist durchaus un
weder fiir nothwendig, noch fiir empfehlens- zuverllissig und ware besser <lurch eine 
werth. Schlimmer aber ist es, dass die mikroskopische Betrachtung des mit Chloral
Lange dieser ,,Stabchen" mit 4 bis 10 mm hydratlosung aufgebellten Blattes ersetzt 
angegeben ist; es mag ja ganz vereinzelt worden. 
vorgekommen sein, dass Fruchtstiele von Die Haare der Fol i a D i git a Ii s, welche 
dieser Lange gemessen worden sind, aber sich besonders an der Basis auf der Blatt
gerade bier musste wenigstens nach unten unterseite und an den N erven find en, haben 
bin die Grenze des normalen Stieles gewahlt durchaus keine spitze, sondern eine abge
werden, weil gerade die grossere Lange des- rundete Endaelle (vgl. Goller in Schneider
selben ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal Suss, Kommentar 1901, S. 425). Tschir~h 
von anderen Piperaceenfriichten bildet. Auch scbreibt, gerade die stumpfe Spitze ist em 
bci Beschreibung der inneren Hartschicht charakteristisches Merkmal! 
der Fruchtschale ist fast eine Ausnahme be- Von F o Ii a Jab O r and i entsprechen 
schrieben statt der Regel (vergl. Goller in nacb Goller (Schneider-Suss, Kommentar 
Schneider-Silss, Kommentar1901, S. 329): 1 1901, S. 440) nur die Blatter von Pilocarpus 
,,Die innere Hartschicht der Fruchtschale be- I pennatifolius Lemaire und Pilocarpus 
steht meist nur aus einer Lage von radial i Jaborandi Holmes den Anforderungen des 
gestreckten Sklerenchymzellen." Das Arznei- ' Arzneibuches, weil 1mr bei diesen Arlen 
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,,die einfache Schicht der Pallisadenzellen je zwei derselben, als wirklich vorhanden 
ungefahr ein Fiinftel der Dicke der Blatt- zu erwahnen vergessen worden sind. In 
spreite betragt." Gilg sagte, diese letztere demselben Abschnitt finden wir zweimal 
Angabe ware im Arzneibuch besser weg- hinter einander den Ausdruck Oelstriemen 
geblieben; denn es ist unmoglich zu ver- und hinter her plotzlich Secretgange; das 
langen, dass der Apotheker ans den gemischt hlitte vermieden werden sollen. Ueber das 
in den Handel kommenden Sorten gerade Pulver fehlt jegliche Angabe. 
nur diese Blatter heraussucht. Ausserdem Von F r:u c tu s Caps i c i ware eine ana
macht der oben angefiihrte Kommentar mit tomische Beschreibung, die auch im Pulver 
Hecht darauf aufrnerksam, dass in einem Verfalschungen erkennen lasst, nicht nur 
derartigen Gesetzbuch (vergleiche auch den erwiinscht, sondern nothwendig gewesen. 
Text zu Fol. Sennae) das Wort Pallisaden- Fructus Cardamomi ist so kurz be
zellen , das dor,h urspriinglich von palus schrieben, dass er von manchen anderen 
( der Pfahl) sich ableitet, besser Palissaden- Friichten der Gattung Amomum und Elettaria 
zellen gedruckt worden ware. Auch ware kaum zu unterscheiden ist. 
bei der Beschreibung der Secretbehalter der Die ganze Frucht von Fructus Foeniculi 
Oeldriisen das W ort ,,intercellular" um Irr- hat nicht sechs, sondern zwolf Oelstriemen 
thiimer, wie wir sie in der Muller'schen (vergl. Goller in Schneider - Suss, Kom
Arbeit finden, zu vermeiden, besser (wie mentar 1901, S. 463). 
Gilg vorschlagt) vermieden word en, indem Ga 11 a e, wie sie das Arzneibuch wiinscht, 
das Arzneibuch einfach von ,,schizolysigenen verdanken dem Stich einer ganz bestirnmten 
Secretbehaltern" gesprochen hatte. Gallwespe ihre Entstehung; Cynips tinctoria 

Bei der Beschreibung der Fol i a Ma l v a e Hartig, die mit ihrem Legestachel die jungen 
hatten die charakteristischen Haare erwahnt, Triebe von Quercus lusitanica Lamarck oder 
und womoglich naher bezeichnet werden sollen. Quercus infectoria De OandoUe ansticht, 

Ebenso mussten bei der Erwahnung der hatte mindestens erwahnt werden konnen. 
Haare von Fol i a M e I is s a e die kurzen, Die Beschreibung des Pulvers fehlt ganz. 
einzelligen, etwas gebogenen Haare der Ob die Gallwespe ausgeflogen ist oder nicht, 
Blattepiderrnis, die R. Muller mit ,,eck- hat auf den Werth des Arzneirnittels keinen 
zahnformig" bezeichnet, zum Unterschied Einfluss, da der Gerbstoffgehalt dadurch 
derjenigen von Folia menthae piperitae ' nicht verandert wird. 
genauer beschrieben werden. I Gumm i a ra bi c urn braucht erfreulicher 

Auch die .Folia Stramonii l1aben charakter- : Weise jetzt nicht mehr gerade von Acacia 
istische Haare; ein Hinweis auf die grosse An-· Senegal Willdenow herzustammen, da .ietzt 
zahl der Oxalatdrusen hatte nicht geschadet. auch andere Acacia - Arten zugelassen sind, 

F o Ii a Tri fo Iii fibrin i bediirfen einer so fern sie nur ein gutes, helles, vollstandig 
kurzen Beschreibung der Anatomic des losliches Gummi liefern. Dadurch ist es 
Blattes. ermoglicht, auch unsere deutsch-.afrikanischen 

Die F o Ii a u v a e u r s i bekommen ihre G ummisorten, soweit sie schon im Handel 
grosse Festigkeit durch dickwandige Bast- sind und den iibrigen Anforderungen ent
fasern,. die die Leitbiindel zumal auf der sprrchen, pharmaceutisch zu verwenden. 
Oberseite in hoher Schicht begleiten; diese Guttapercha, schreibt das neue Arznei
Fasern, die in dem griinen Gewebe stark buch nur noch, soll von Baumen aus der 
auffallen, hatten erwahnt werden miissen. Familie der Sapotaceen stammen, ohne einzelne 

Zu Fr u c tu s Anis i schreibt GMler Arten aufzufiihren; dadurch ist den deutschen 
(Schneider-Suss, Kommentar 1901, S. 455): Colonien Gelegenheit geboten, ebenfalls 
,,Das D. A. - B. III bezeichnete die Farbe Producte von der verlangten Bescbaffenheit 
des Anis richtiger als griinlichgrau, keines- zu liefern. Es stammt aber auch, wie sich 
falls ist dieselbe, wie das Arzneibuch jetzt neuerdings herausgestellt hat, von einigen 
vorschreibt, nur braunlich, hochstens hraun- Arten aus der Familie der Apocynaceen 
grau." Ausserdem hat auch schon Hartw'ich echtes Guttapercha, sodass auch diese Familie 
hervorgehoben, dass die Secretgange, die hatte genannt werden miissen. 
unter den Rippen liegen, nicht nur zwischen (~chluss folgt.) 
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73. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 

Aerzte. 
Hamburg, 22. bis 28. September 1901. 

Dem soeben versandten Verzeichniss der Vor
trii.ge, welche fur die N aturforscher -Versamm
lung zu Hamburg angemeldet worden sind, ent
nehmen wir folgende Mittheilungen: 

Allgemeine Vortrlige 
(im grossen Saale des Concerthauses). 

E. Lecher {Prag): Ueber die Hertx'sche Ent
deckung elektrisoher Well en und deren weitere 
Ausgestaltung. 

F. Hofmeister (Strassburg): Der chemische Haus
rath der Zelle. 

Th. Boveri (WiirzburgJ: Das Problem der Be
fruchtnng. 

H. Ourschmann (Leipzig) : Medicin und 8ee
verkehr. 

W. Nerost (Gottingen): Ueber die Bedeutung 
elektrischer Methoden, und Theorien fiir die 
Chemie. 

J. Reinke (Kiel): Ueber die in den Organismen 
wirksamen N aturkrafte. 

Gemeinschaftliche Sitzungen. 
1. Die neuere Entwickelung der Atomistik (Ionen, 

Gas - Ionen und Elektronen ).. Referenten: 
W. Kaufmann (Gottingen), H. Geitel (Wolfen
bii.ttelJ,. Th. Paul (Tiibingen), W. His jun. 
(Leipzig). 

2. Ueber Katalysatoren. W. Ostwald (Leipzig). 
3. Der gegenwartige Stand der Drscendenz

lehre. Referenten: Hugo de Vries (Amsterdam), 
E. Koken (Tu.bingen , H. E. Ziegler (Jena). 

4. Die Schutz~toffe des Blutes. Referenten: 
Ehrlich tFrankfurt a. M.), Gruber (Wien). 
Von den for die Abtheilungen ange

meldeten Vortragen nennen wir im Auszug die 
folgenden: 

4. Abtheilung: Chemie, einsehliesslich 
Elektrochemie. 

Sitzungs1ocal; Aula der Oberrealschule vor dem 
HolstentLor, event. Chemisches Staatslaboratorium, 

Jungiusstras8e. 
Bechh-Old (Frankfurt a. :M.): Ueb0r Phosphor

saureester der Albumine. 
Hantxsch (Wiirzburg): a) Ueber den Zustand 

vonElektrolyten in wasserigerLosung. bJ Ueber 
Structur-Isomerie bei anorganischen Y erbind
ungen. 

Hofmann (Mtinchen): Die Euxen-Erde. 
Kehrmann ( Genf): U eber Sa1 ze des Phenazo

xoniums und Phenazthioniums, die Stamm
korper der Oxazin- und Thiazin-Farbstr,ffe. 

Kuster I Clausthal): a) Beitrage zur Chemie der 
Sulfide. b I Das elektroohemische Y erhalten 
des Schwefels. 

Loewenlterx, !Berlin): Ueber die Zersetzung der 
organischen Halogenverbindungen in alkohol
ischer Losung durch Auflosen von Natrium. 

MarkU'ald (Berlin): Die Trennung der Amyl-; 
alkohole des Fnselols. 

Reff (Berlin): Ueber das Eisenoxyd und seine 
Hydrate; Bildung des Braun- und Rotheiaen
steines. 

Rischbieth !Hamburg): "Geber gasvolumetrische 
Schul- und Yorlesungsversuche. 

Traube (Berlin): Ueber das Yeri al ten des Dicyans 
zu Methylenverbindungen. . 

Wedel,ind (Tiibingen): Ueber die Product.e 
der Halogenwasserstoffentziehur g aus Saure
halogeniden. 

Weyl (Charlottenburg): Oxydationen mittelst 
Ozon. 

Wohlwill (Hamburg): Ueber das Zerfallen der 
.A.node. 
Die .A.btheilung ist eingeladen vou .A.btheilung 2 

(Physik) zu: . 
Abegg (Breslau): Eine neue Methode zur ~nect~n 

Bestirnmung von Ionen-Beweglichlmten m 
wasserigen Losungen (nach Versuchen von 
B. D. Steele). . , 

Hesekiel (Berlin : Neuartige Photographien m 
natiirlichen Farben. 

Kahlbaum (Basel : Ueber destillirte Metalle .. ' 
von Abtheilung 3 (Angewandte Mathematik 

und Physik) zu: . 
Liebenow (Berlin): Ueber den gegenwartigen 

Stand der .A.ccumulatorentechnik. 
5 . .A.btheilung: Angewandte Chemie, einsch!iess• 
Heh Agrieulturehemie und N ahrungsnuttel• 

Untersuchung. 
Sitzungslocal: Turnhalle der Oberrealschule vor 

dem Holstenthor. 
Ahrens (Breslau): Die Cellulose. . 
Bein (Berlin): a) Ueber die Feststellung von ~

gelb in Nahrungs- und Genussmitteln: b) _Die 
Beurtheilung der Slid- und Siisswem~, u~s
besondere der Ungarweine unter Reriicks1chtig
ung der neuen gesetzlichen Bestimmungen. 

Delbriick (Berlin): Die Entwick elung der Gahrun~s · 
technik in den letzten ,Jahren unter dem Ein
fluss wissenschaftlicher Forschung. 

Dieterieh (Helfen berg): Zur Analyse des 
Aprikosenkernols. 

E1dmann (Halle): Ueber gelbes A.rsen. 
Jolles (Wien): a) Ueber Beurtheilung von Futter• 

mitteln. b) Demonstration seines Phosphome_ters. 
Stoklasa (Pragl: Einwirkung des Nahrmedmms 

auf die Denitrificationsprocesse. . 
Wagner (Leipzig): Ueber einheitliche T1ter

substanzen. 
14. Abtheilung: Innere Medicin, 

Pharmakologie. Balneologie u. Rydrotllerapie, 
Gesehiehte der Medicin. 

Sitzungslocal: 
Concerthaus Hamburg, grosser Saal. 

Bial (Kissingen): Y ersuche zum Mechanism us 
der antiseptischen Wirkung. 

His (Leipzig) und Paul (Tu bingen): Die har~
sauren .-1 blagernngen de:. Korpers und die 
Mittel zu ihrer Losung. 

Jolles (Wien): Neue chemiscbe Methoden der 
klinischen Blutuntersuchung (mit Demon
stration). 
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Piorkowski (Berlin): Typhusdiagnose aus Faeces 
(mit Demonstration). 

Sekilling (Leipzig): Die Verdaulichkeit der 
Speisen nach mikroskopischen Untersuchungen 
der Faeces. 

Ephraim (Berlin): a) Geschichte der Salpeter
industrie. b) Bedeutung der Geschichte fiir 
die Technik. 

Kaklbaum (Ziirich): Die Entdeckung des 
Coll odiums. 

23. Abtheilung: Militlir-Sanitlitswesen. 
Sitzungslocal: 

Realschule, Seilerstrasse 42, Classenzimmer. 
Varges (Dresden): Truppenernahrung im Kriege. 

25. Abtheilung: Hygiene, einsehllesslich 
Bacteriologic und Tropenhygiene. 
Sitzungslocal: Hygienisches In,titut. 

Brieger (Berlin!: Ueber die wirksamen Bestand
theile der deutsch- ostafrikanischen Pfeilgifte. 

Cohn 1Breslau): Der Ze1tungsdruck vom augen
arztlichen Standpunkte betrachtet. 

Erismann (Ziirich): a) Die Zusammensetzung 
und der Nahrwerth der Hungerbrote in Russ
land (mit Demonstrationen). b) Der Nahrwerth 
der Schiilersuppen in Zurich. 

Fischer (Kiel): Zur Aetiologie der sogenannten 
Fleischvergiftungen. 

Furst (Berlin 1: Zur Prophylaxis des Nicotinismus 
und Coffeiuismus. 

Gartner (Jena): Ein neues Hamoglobinometer. 
Grassberger (WienJ: Ueber die Buttersaure

bacillen. 
Lode (Innsbruck): Die Absterbebedingungen 

einiger Schimmelpilzsporenarten. 
Moro I Graz): Biologische Beziehungen zwischen 

Milch und Serum. 
Niederstadt I Hamburg): Die Milch, insbesondere 

sog. Kindermilch. 
Scheurlen (Stuttgart): Der Stand der Abwasser

reinigungsfrage auf Grund praktischer Ver
sucho in Wiirttemberg. 

Sckurmayer (Hannover): Der Keirngehalt der 
Nahrpraparate und dessen hygienische und 
klinische Bedeutung (mit Demoustration von 
Culturen und Photogrammen . 

Weigmann (Kiel): Die Anwendung und die Art 
der Durchfiihrung der Pasteurisirung im 
Molkereigew, rbe. 

Weyl (Charlottenburgl Anwendung des Ozons 
in der Hygiene. 
Die Abtheilung ist eingeladen zu der Sitzung 

der Tuberkulose-Kommission. 

27 . .A.btheilung: Pharmacie und 
Pharmakognosie. 

Einfiihrende: 
Assessor fiir Pharmacie Jungclaussen. .A.potheker 
Dr. phil. Hinneberg. .A.potheker Dr. von Reiche. 

Sehr ftfiihrer: 
.A.potheker .Abel. Oberapotheker Naumann. 
Sitzungslocal: Conierenzzimmer des Real

Gymnasiums, Altmannstrasse. Friihstiicks- und 
Mittagslocal: Savoy-Hotel, Restaurant. 

Bernegau (Hannover): Mittheilungen iiber eine 
Reise nach W estafrika. 

Dieterich (Helfenberg bei Dresden): Die Werth
bestimmung der Canthariden nach dem Deut
schen Arzneibuch IV. 

Gadamer 1Marburg): Alkaloide der Corydalis cava. 
Niederstadt ,Hamburg): Cardamomen aus den 

Deutschen Colonien. 
Partheil (Bonn): a) Borsaure und eine neue 

gewichtsanalytische Be:-;timmung derselben. 
b) Zur Kenntniss des Butterfettes. 

Schiir (~trassburg i. Eis.): a) Saponinhaltige 
Fischfangpflanzen. h1 Beobachtungen iiber 
activirende Einwirkungen von reducirenden 
Substanzen, sowie von colloi:dalen Metallen 
auf gewisse Oxydationsmittel. 

Thoms 1Berlin): .A.rbeiten aus dem pharm. chem. 
Institut der Universitat Berlin. 

Tschirck (Bern): Thema vorbehalten. 
Zellner (Hannover): U eber moderne Nahrmittel. 

Untersuchungen von Japantalg. 
Untersuchungen von Handelsmarken von 

Japantalg in den letzten Jahren ergaben 
eine Saurezahl 16 bis 18, V erseifungszahl 
216,7 bis 220,1, Jodzahl 13,1 bis 15,1, 
wahrend nach Benedikt, Analyse der Fette 
und Wachsarten, reiner Japantalg eine Jod
zahl von 4,2, Saurezahl 20 und Verseifungs
zahl 220 bis 222 haben soll und Dieterich 
in den Helfenberger Annalen ftir Japantalg 
Jodzahl 7,8 bis 8,8, Saurezahl 16,8 bis 
17,7 und Verseifungszahl 220 bis 232 an
giebt. Da diese verschiedenen W erthe nicht 
unerheblich von einander abweichen und 
die Beurtheilung beziiglich der Reinheit 
dadurch erschwert wird, so liessen sich 
Dr. C. Altrc11s und P. Hett eine grossere 
Anzahl von Friichten des .Japantalgbaumes 
(Rims mecedania) kommen und erhielten 
daraus ungefahr 25 pCt. an Ausbeute von 
Japantalg auf die Originalfriicbte bezogen, 
und zwar theils durch Auskochen mit Wasser, 
theils durch Auszug mit Aether. Sie fanden 
dann eine Jodzahl von 11,9 bis 12,8, Saure
zahl 11 bis 12, Verseifungszahl 206 bis 212. 

Japanwachse mit einer Jodzahl von 4 
diirften daher heutzutage nicbt mehr im 
Handel vorkommen. Der Grund der jetzigen 
Abweichungen gegen friiher liegt vielleicht 
in einer abgeanderten Gewinnungsweise des 
Talges, oder dass verschiedene Varietaten 
des Talgbaumes in Japan cultivirt werden. 

Zeitsckr. f. angew. Chemie 1901, 684. Vg. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Kieselsaure als Arzneimittel. Die Protargolvaselinetuben sind bequem 
Hugo Schuh, hat in einer Jangeren Arbeit in der W estentasche zu tragen ; ihr Inhalt 

(Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 84) nachge- ist lange Zeit haltbar, da er sich nicht 
wiesen, dass die Gewebe des menschlichen zersetzt. 
und thierischen Korpers, ebenso Excrete Den gleichen Zweck verfolgt ein von der 
mehr oder weniger Kieselsaure enthalten. Victoria- und der Oranien-Apotheke in Berlin 
Als Ergebniss seiner Untersuchungen glaubt unter dem Namen ,iProphylactol" rnrtriebener 
er den Satz aussprechen zu diirfen: ,,Wo Apparat. Derselbe besteht aus einem spritzen
Bindegewebe im Thierkorper sich findet, da artig geformten Rohrchen und einem kleinen 
treffen wir auch Kieselsaure mit Sicherheit Glasstabe als Kolben. Das Rohrchen ent
an." Es ist interessant, dass bei den hoher halt eine 20proc. Losung von Protargol in 
organisirten W esen dasselbe Gewebe die Glycerin fiir eine einmalige Einspritzung und 
Kieselsaure fiihrt, wie bei den viel niedriger ist mit einem Kork derart verschlossen, dass 
stehenden Kieselschwammen. Auch die derselbe mit dem Glasstabe hineingeschoben 
Schwimmblase der Fische ist, wie Schulx werden kann, wodurch die Fliissigkeit zu 
vor Kurzem nachgewiesen bat, reicb an dem mit einer Glaswulst versehenen ent
Kieselsaure. gegengesetzten Ende hinausgepresst wird. 

Dass die Kieselsaure, bei ihrer ausge- Diese Ausflussoffnung hat fiir die Aufbe
sprocbenen Beziehung zum Bindegewebe, wahrung einen einfachen Verschluss, der 
bei Erkrankungen desselben, sowie solcher vor dem Gebrauch leicht zu entfernen ist. 
Organe, an deren Aufbau sie etwa ausser- Die Glaswulst verhindert eine V erletzullg 
dem in besonderer Weise betheiligt ist, unter der Harnrohrenschleimhaut und das zu tiefe 
Umstanden therapeutischen Werth be- Eindringen der Fliissigkeit. Jedes Rohrchen 
sitzen kann, ergiebt sich aus der Analogie soll nur einmal benutzt werden. R. Th. 
des Verhaltens anderer anorganischer Stoffe. --- ~ .. ~ - -

(Bekanntlich ist Sil ice a ein wicbtiges Quecksilbereinreibungen. 
Mittel der Homoopathen. Auch viele Mineral
wasser enthalten Kieselsaure. Schriftltg .) 

Protargolvaseline als 
Heil- und Vorbeugungsmittel 

fur Gonorrhoe. 
Dr. W. Stekel- Wien (Klin.-therap. W ochen

schrift, durch Deutsche Apoth.-Ztg.) hat 0,5-
bis 1 proc. Protargolvaseline mit Hilfe der 
Stohr'scben Gelatinetuben eingespritzt · ein 
Druck auf die Tube geniigte, um es i~ den 
vorderen 'l'heil der Harnrohre eindringen zu 
lassen. Von dort wurde es unter leicht 
massirenden Bewegungen nach riickwarts 
~ebracht. ..bas V erfahren ist nicht im ge
rmgsten schmerzhaft; bei schweren Fallen 
ist es jedoch nicht angezeigt da leicht 
Reizungserscheinungen hervorger~fen werden 
konnen. Hingegen empfiehlt sich seine An
wendung sehr als Vorbeugungsmittel. lproc. 
Protargolvaseline auf die angegebene Weise 
nach einer verdachtigen Begattung ange
wend~t, schiitzt nach Stekel's Untersuchungen 
vor emem erfolgreichen Eindringen der Spalt
pilze des Trippers. 

Dr. Kreis konnte feststellen, dass sowohl 
aus metallischem Quecksilber, wie auch aus 
verschiedenen Salben desselben schon bei 
Zimmertemperatur, noch reichlicher aber bei 
35 ° bis 38 o C. wesentliche Men.gen Queck
silber verdunsten, und zwar verdunstet von 
den Salbengemischen am meisten Quecksilber 
aus dem Ungt. ciner. offic., weniger aus 
Verreibungen mit Resorbin, Lanolin u. dgl. 
Die Verdunstung selbst ist abhangig von 
dem Einfluss der Feuchtigkeit, je wasser
haltiger die Luft, um so schneller ist die 
V erdunstung des metallischen Quecksilbers, 
die Fetteinhiillung in • Salbenverreibungen 
beeinflusst die V erdunstung desselben etwas. 
Fiir eine Einreibungskur sind daher Feuchtig
keit und Warme unumganglich nothwendig. 
Tagliche warme Bader sind nicht zu 
vergessen. Die feuchtwarme Atmosphare 
wahrend und nach dem Bade begiinstigt 
die V erdunstung des Quecksilbers und 
befordert gleichzeitig die Inhalation desselben. 
Ferner empfiehlt es sich, dass der Kranke 
die Einreibungen selbst macht, da derselbe 
wahrend des Einreibens eine grossere Muskel-
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thatigkeit entwickelt, wodurch die Haut
temperatur erhoht und die V erdunstung des 
Quecksilbers begiinstigt wird. Auch das 
Tragen von wollenen Kleidern bt empfehlens
werth, welche nicht zu oft gewechselt 
werden diirfen. Abends soil ein schweiss
treibender Thee in geringen Mengen genossen 
werden, da durch die erzeugte Warme und 
damit verbundenes Schwitzen die giinstigsten 
Bedingungen fiir die Verdunstung des Queck-
silbers geschaffen werden. Vq. 

Dermat. Monatsh., Ed. 32, 277. 

Unguentum Crede bei Hirnhaut
entzundung. 

Dr. Daxenberger wandte mit ganz her
vorragendem Erfolge Unguentum Argenti 
colloidalis C red e bei Meningitis, besonders 
der im Kindesalter auftretenden, an. Dies 
Mittel, mit dem er schon seit mehreren 
J ahren gute Resultate bei einer grossen 
Anzahl infectioser Erkrankungen, wie z. B. 
Rose, Zellgewebsentziindung, Lymphdriisen
entziindung u. s. w., erzielt hat, zeigte auch 
bier einen deutlichen Einfluss. 

Daxenberger liess taglich, je nach der 
Schwere des Falles und Alters der Patienten, 

2,5 bis 3 g der Salbe in die Gliedmas~en 
(nicht in die Kopfhant) abwechselnd nach 
Art der grauen Salbe fest verreiben, bis 
keine Salbenreste mehr sichtbar waren 
(mindestens 1/ 4 Stunde Jang). 

Schon nach kurzer Zeit liess sich eine 
specifische Beeinflussung durch das Silber 
erkennen. Diese ausserte sich zunachst in 
einem Sinken der Temperatnr und dem Nach
lassen der motorischen Reizerscheinungen. 

W enngleich die Zahl der Falle eine kleine 
ist, so ermuthigen <loch die Erfolge, welche 
die Silberbehandlung bei einer Krankheit mit 

wenig giinstiger Aussicht aufweist, zu 
weiteren V ersuchen (Wiener klin.-therapeut. 
Wochenschrift, 1901.) 

Ueber die Behandlung 
der Lungenschwindsucht mit 

Duotal 
berichtet G. Jones in der ,,Medical Times 
and Hospital Gazette", London, 1900. Er 
gab anfangs 0,6 bis 1,0 g und stieg all
mahlich auf 1, 7 bis 2, 7 g am Tage und 
konnte nach zwei J ahren vollstandige Heil-
ung feststellen. P. 

Technische Mittheilungen. 
Elektroglas. , Der erste V organg der Elektro-Ver-

In letzter Zeit brachten verschiedene I glasung besteht darin, die Stucke Glas 
'l'ageszeitungen und gewerbliche Fach- auf einem 'fische in die gewiinschte 
blatter Notizen iiber feuerfeste Fenster Form zu vereinigen und dieselben durch 
aus F~lektroglas. Da. die Baupolizei flache Rtreifen von Kupfer von einander 
grUsserer Stadte die Anbringnng 1,;olcher getrennt zu halten. Die Stellen, wo sich 
Fenster stark befiirwortet, ja sogar an- die Kupferstreifen kreuzen, werden leicht 
empfiehlt, muss diese Erfindung doch verliithet, Fig. 1, und die so gebildete 
wohl schon weitgreifendes Interesse er- Scheibe wird in ein grosses Kupferbad 
regt haben. gebracht. 

Um iiber die Herstellung des Elektro- Figur 2 zeigt den Kupferstreifen vor 
glases geuaue Details zu erfahren, der elektrolytischen Behandlung. 
wandte ich mich direct an die Fa- Die Platte wird 30 bis 40 Stunden 
brikanten desselben, das deutsche in dem Kupferbade belassen, die da
Luxferprismen-Syndikat in Berlin, die durch bewirkte 1:.7 aranderung in dem 
mir bereitwilligst ein umfangreiches Durchschnitt des Kupferstreifens stellt 
Material als Unterlagen zur Verfiigung Figur ;J dar. 
stellten. Die Seiten des Kupferstreifens haben 

Elektroglas ist elektrolytisch ver- sich nach allen Richtungen ausgedehnt 
glastes Glas in prismatischer oder ein- und die Rander des Glases nach allen 
facher Form und ist absolut feuerfest. Seiten umfasst. Der Kupferniederschlag 

Die Fabrikation elektro - verglaster ist, da er sich nur sehr langsam ansetzt, 
Fenster geschieht folgendermaassen: viel harter als gewohnliches Kupfer. 
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eines der Glaser zerbricht, so ist es ein-' 
fach unmoglich, die Splitter des Glases 
von dem Kupfer ganzlich los zu machen, 
selbst nachdem das Glas fast ausge
brochen ist. 

In dem Laboratorium der Luxfer
prismen - Gesellschaft wurde folgender 
Versuch auf Festigkeit gemacht: 

Aus einem Stiick Spiegelglas von 
6 mm Dicke schnitt man ein Quadrat 
von 50 cm aus · die Druckfestigkeit ' . 
betrug pro qcm ungefahr 200 kg. 
Darauf wurde dieselbe Qualitat Glas 
in Quadraten von l dcm ges~hn~tten 
und elektrolytisch verglast. Be1 emem 
Drucke von 300 kg pro gem konnte 
die Scheibe noch nicht zertriimmert 
werden. 

Das Elektroglas besitzt folgend~ V ~r
zfige in Bezug auf Feuerbe8tand1g~e1t: 
Es widersteht nicht nur einer intens1ven 
Hitze, sondern verbleibt sogar bei einer 
plotzlichen Abkiihlung durch einen k!1Iten 
Wasserstrahl in seiner urspriinghchen 
I Lage, obwohl sich nach allen Richtun~en 
I Spriinge zeigeu. Elektroglo~ fallt ~1cht 
heraus, selbst bei explos1onsart1gem 
Drucke. 

Er schmiegt sich ausserordentlich enge 
an die minder des Glases an und halt 
jedes Stuck, wie ineinander gegossen, 
fest. 

Es liessen sich noch viele Beispiele 
der Feuersicherheit anfiihren. Inter
essenten verweise ich deshalb auf das 
,,Handbuch iiber Luxferprismen und 
Elektroglas", welches das Deutsche 
Luxferprismen -Syndikat, Berlin SW., 
Ritterstr. 26, unentgeltlich versendet. 

Magen diese Zeilen dazu beitragen, 
die Aufmerksamkeit der pharmaceut
ischen und chemischen Betriebe auf das 
Elektroglas zu lenken, um die Betriebs
sicherheit im Allgemeinen zu erhohen. 

Die Festigkeit elektrolytisch ver
glaster Scheiben ist sehr bemerkens
werth. Es hat dieses seinen Grund in 
dem innigen Anschluss des Glases an 
den Kupfer- Niederschlag. W enn man W. Kaupitx, - Penzlin. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apotheker R. Th. in Str. Es giebt zwei nebenbei durch einen Theerfarbstoff griin geiiiz:bt 

Sorten Harts pi r it us. Die eine (Pb. C. 41 ist. Dieses Priiparat ist also dem C e 11 u 1 o 1 d 
[1900], 647) ist dem festen Opodeldoc vergleichbar, welches bekanntlich durch Zu
vergloichbar, eine erstarrte Auflosung von sammenkneten von Scbiessbaumwolle und 
Natronseifo in Bronnspiritus; diese Sorto wird Kampher mit Spiritus und darauffolgondes 
beim Abbronnen flu. s s i g, und os ist deshalb Pressen und Form on hergestellt wird. Dieser 
die etwaige Feuersgefahr durcb Breitlaufen des Celluloid - Hart - Spiritus brennt oh n e z u 
brennonden Spiritus nicht vermindert. s chm e 1 z en und man kann die brenncnden 

Die andere8orte Hartspiritus, ein franzosisches Wurfel sogar ohne Schaden auf kurze Zeit _in 
Product, ist eine Auflosung von Schiessbaumwolle die Hand nehmen. Im deutschen Handel schemt 
und Kampher in Brennspiritus, welche noch nur der Seifen-Hart-Spiritus verbreitet zu sein. · 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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XLII. 
Jahrgang 

Inhalt: Chemie und Pba.rmacie: Aus dem Bericht von Heinrich Jiaensel zu Pirna - Antiseptisches Ricinusol. 
- Infusum Sennae compositum. - ,Vasserfenchel als Heilmittel. - Tannin-Formaldehyd-Ehwiss,erbindungen. -
Das Deutsche Arzneibuch, IV. Ansgabe, vom Standpunkte des Pba1malrngnosten. - Das 'J hebenidin etc. 
- Dermosapolpriiparate. - Neue Kreosot- nnd Guajaco]praparate. - Neue Arzneimittel. - Herstellung von Fenchel
honig. - Zusan.1mensetzung des ~andeloles. - Ozonatine. - Eisengehalt der reinen Salzsanre und Schwefe]s;-.iu.re. 
- Abanderung des Deutschen Arzneibuches. - Erdmann'f-che Nitritreaction hei Sputum- nnd Harn--GntPnnchungen. 
- Mengenbestimmung von Alkali. - Bestimmung der Feinheit des Schwefols. - Kalfee -Essenz. - Untersuchung 
von Collodium. - Bestimm. von Kupferoxydul in kiiufl. Kupferoxyd. - Maximalthermometer f\\r die 8terilisation 
von Verbandotolfen. - Guajacetin-Harn. - Arsenik-Salicyl-Cannabis-Pflasterruull. - Nalnungsmittel-Chemie. -
Hygienische Mittheilnngen. - Technische Mittheilnngen. - Vcrschiedene Mittheilungen. - Brietwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Aus dem Bericht 

von Heinrich Haensel 
zu Pirna (Sachsen ). 

Bergamottol. Das terpenfreie Bergamottbl 
zeigt folgende Liislichkeit: 1 Vol. Oel ist 
loslich in 

Fiir die V erwendung des terpenfreien 
Citronenoles zur Limonadenfabrication em
pfiehlt die Firma Hrinrfoh Harn.srl nach
stehende Vorschrift: 

50 g 
800 g 

terpenfreies Citronenol, gel<\st in 
90 proc. Alkohol, geben nach 

Jlinzufiigen von 24 Vol. 57 vol.-proc. Alkohol 
5 9 60 150 g 
' " ,, " " 

Wasser 

2
1
5 " 70 

11 
" ,, 1000 g einer hochfeinen Citronen-Essenz1 

Cedernholzol. Das terpenfreie (leicht von der 150 g zur Aroma-
losliche) Cedernholzol, ein neues Praparat, tisirung von 50 kg Sirup 
zeigt ein specifisches Gewicht von 0,9905 geniigen. 
bei 15 ° C., cine Polarisation von + 18,15 Convallariablatterol. Mittelst Wasser-
im 100 mm-Rohr bei 20 o C. und folgende dampf !assen sich aus den Blattern der 
Loslichkeit: 1 Vol. Oel ist loslich in ~faiblume 0,058 pCt. atherisches Oel ge-

1,02 Vol. 80 vol.-proc. Alkohol winnen, das zunachst lebhaft grlin gefarbt 
12,05 ,, 70 ,, ,, ,, ist, an der Luft aber bald eine grlinlich-

200,00 " 60 " " " braune Farbung annimmt. Der Geruch ist 
1 Vol. des gewohnlichen Oedernholzoles angenehm aromatisch, der Geschmack gewiirz

braucht zur Losung 10 bis 20 Vol. eines haft brennend, die Reaction saueri bei 
Alkohols von 90 Vol.-pOt. gewohnlicher Temperatur ist das Oel £est 

Citronenol. 1 Gew .-Th. des terpenfreien und zeigt krystallinisches Gefiige i der 
Oitronenoles giebt mit 265 Gew.-Th. eines Schmelzpunkt Iiegt bei 4015 o, bei 120 o 
Alkohols von 60 V ol.-pCt. eine klare Losung, I beginnt es zu sieden. 
wodurch die vollige Abwesenheit von j Auf Papier giebt es einen ' auch in de1 
Terpenen bewiesen ist. Warme nicht ganz verschwindenden Fettfleck: 
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es ist in Alkohol, Aether und heisser alkobolJ\ Antiseptisches Ricinusol. 
iscber Kalilauge leicbt loslich. Da das Ricinusol vielfacb Anwendung 

Wie man durch Abpressen des Convallaria-1 findet, wenn es sich darum handelt, einen 
blatteroles zwischen Fliesspapier erkennen inficirten Darm zu .entleereu, so erscheint 
kann, besteht das erstere aus einem fliissigen es F. Blowski (Wratsch 1901, 611) 
Antheil dem Trager des Geruchs, und einem wiinschenswerth, dem Ricinusol auch gleich 
aus ab;olutem Alkohol in glanzenden, weissen antiseptische Wirkung zu ertheilen, was 
Blattchen krystallisirenden, nur schwach I durch Zusatz von Benzonaphtol und Resorcin 
riechenden Korper, der bei 61 ° schmilzt. zu ermoglichen ist. Von diesen desinficirt 

Fenchelol. Wahrend das D. A. -B: IV Resorcin den Magen uud das Benzonaphtol, 
bei dem Anisol statt dessen den sauerstoff- indem es sich in p-Naphtol und Benzoesaure 
haltigen Bestandtbeil desselben, das Anethol, spaltet, den Darm. 
vorscbreibt, ist es beim Fencbelol im W esent- Blowski schlagt folgende zwei Mischungen 
lichen beim Alten geblieben; nur das vor, <lie fiir den Handverkauf in der 
specifische Gewicht, ebenso die Loslichkeit Apotheke zugelassen sein sollten: 
und die Bilduug von Krystallen beim Ab- I. Ricinusol 26,0, Resorcin 2,0, Benzo-
kiihlen unter O O sind naher festgelegt wor- naphtol 2,0. 
den. Ein Schritt weiter ware es gewesen, II. Ricinusol 28,0, Resorcin 1,0, Benzol-
wenn man nur die sauerstoffhaltigen Bestand- naphtol 1,0. 
theile des Fencheloles (Anethol und Fenchon) Die Gaben sollten nach Blo1rski die 
zugelassen, die Terpene aber entfernt hiitte. gleichen sein, wie von Ricinusol: zur Unter-

Olivenblatterol. Dieses bisher noch nicht scheidung vom gewohnlichen Hicinusol sollen 
bekannte atherische Oel wurde aus den ge- diese Mischungen mit Alkannin purpurroth (I) 
trockneten Blattern des Oelbaumes herge- bez. blassrosa (II) gefarbt werden. 
stellt. Die Ausbeute betrug 0,04 pCt.; das A.poth.-Ztg. 
Oel ist von saurer Reaction, gelb gefarbt, 
salbenartig und schmilzt bei 26,50; es be- Infusum Sennae compositum. 
sitzt lieblichen Geruch und stark aromatischen Dr. A. Richter - Hannover (Pbarm. Ztg. 
Geschmack. 1901, 510) findet, dass die Vorschrift des 

Pommeranzenol. Fiir die Verwendung D. A.-B. IV zur Herstellung dieses Praparats 
des terpenfreien Pommeranzenoles giebt die dem Defectar gegen friiher wesentliche V or
Firma Heinrich Haensel fiir die Limonaden- 1

1 theile bietet. Er behauptet, <lass der Zusatz 
Industrie folgende Anweisung: von Alkali nicht allein eine grossere Halt· 

6 g terpenfreies Pommeranzenol werden barkeit bedingt, sondern auch das Infusum 
in 100 g 90proc. Alkohol gelost; die Los- sehr schon klart. Diese Klarung, vermuthet 
ung gen!igt, um 50 kg Zuckersirup aus- er, beruht auf einer theilweisen V erseifung 
reichend zu aromatisiren. Dann ist noch der dnrch das Infundiren in den Auszug 
eine Losung von Citronen- oder W einsaure gelangten minimalen Mengen fetten Oeles 
in geniigender Menge .auzufiigen und das oder Harzes, die in den Sennesblattern ent· 
Ganze mit einer unschadlichen Limonaden- halten waren. Diesem Umstande sol! neben 
farbe zu farben. Diese 50 kg Sirup reichen der Anwendung von Spiritus die Klarheit 
fiir 1500 Flaschen Brauselimonade. des lnfusum zu verdanken sein. 

Sandelholzol. N ach Beobachtung der Firm a Ausserdem weist Richter daraufhin, dass 
Heinrich Haensel ist die vom D. A.-B. IV in vielen Preislisten das Infusum Sennae 
erwii.hnte Loslichkeit des Sandelbolzoles bei compositum triplex als trockenes Praparat 
20° in 5 Th. verd!inntem Alkobol (68 bis aufgefiihrt wird. In Wirklichkeit aber muss 
69 Vol.·pCt.) nicht erreichbar; man erhalt ein vorscbriftsmassig eingedickter, zusammen
in diesem V erhaltniss nicht vollige Losung; gesetzter Sennesaufguss die Concentration 
He£nrich Haensel bedurfte in einem Falle eines dicken Extractes haben · dieses ist leicbt 
5,099 'rh. verdiinnten Alkohols. (Mit Alkohol und bequem im entspreche~den Verhaltniss 
von 70 Vol.-pCt. gelingt die Loslichkeits- in Wasser zu losen. Aber ein trockenes 
probe in dem V erhaltniss 1 : 5.) Extract }asst sich nach der jetzigen Vor-

--~- ----~- Rcbrift in dreifach concentrirter Form nimmer-
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mehr herstellen, wenigstens nicht so, dass 
von dem einfachen Praparat nachher gesagt 
werden kann, dass es dem D. A.-B. IV ent-
sprache. R. Th. 

Wasserfenchel als Heilmittel 
bei Leiden der Athmungsorgane. 

Prof. Dr. Hegezm{d in Meiningen empfiehlt 
in der Leipziger pop. Zeitschr. f. Homoopath. 
1901, 72 den Wasserfenchel (Phellandrium 
aquaticum) als Heilmittel bei Leiden der 
Athmungsorgane. Neben homoopathischer 
Anwendung von Phellandrium giebt es das 
Mittel auch noch in allopathischer Form und 
zwar als Theeaufguss. Weiter empfiehlt er 
W as'3erfenchelsirup und die in der homoo
pathischen Centralapotheke von Dr. Schwabe 
zu Leipzig hergestellten Phellandrium aqua
ticum-Tabletten, nach homoopathischer Vor
schrift bereitet. 

Hegewalcl sagt: ,,Diese Mittel beruhigen 
den Husten, heben die Beklemmung, erleichtern 
den Auswurf, stillen den Bluthusten, balten 
die Entwickelung der Tuberkeln zuriick und 
tragen zur Vernarbung der Lungencavernen 
bei." 

Tannin-Formaldehyd-Eiweiss
verbindungen. 

Die Herstellung dieser Korper geschieht 
nach einem Patente (D. R. P. Nr. 122 098) 
der Chemischen Fabrik auf Actien vormals 
JiJ. Schcri11!7 zu Berlin (Pharm. Ztg. 1901, 
583) auf folgende Weise: 

Um zum Beispiel Anhydroformaldehyd
albumin-Tannin herzustellen, riihrt man 100 g 
pulverformiges Eiweiss mit 500 g Alkohol 
an, fiigt 30 g Formaldehydlosung (40proc.) 
zu und kocht einige Stunden am Riickfluss
kiihler. Das sandige Pulver wir<l dann ab
gesaugt, mit Alkohol nachgewaschen und mit 
einer Losung von 150 g Tannin in 400 ccm 
Wasser langere Zeit gekocht. Das Pulver 
farbt sich hierbei rothlichbraun. Es winl 
sodann abgesaugt, gehorig mit heissem Wasser 
nachgewaschen und getrocknet. Das erhaltene 
Praparat ist ein in Wasser unlosliches, braun
liches Pulver. Die entsprechenden Albumose-, 
Case'in- und Fibrinverbindungen werden in 
derselben Weise erhalten. Alle diese Mittel 
dienen als Darmadstringentien. R. 1 h. 

Das Arzneibuch fur das 
Deutsche Reich, IV. Ausgabe, 

vom Standpunkte 
des Pharmakognosten. 

(Schluss von Seite 48!1). 

Gu tti, das Gummigutt, wird wohl im 
Handel nicht alles gerade von Garcinia 
Hanburyi starnmen; es ware richtiger ge
wesert, auch hier nur ,,Garcinia - Arten" als 
Stammpflanzen zu fordern. Die jetzt an
gegebene Art wird auch als V arietat der 
friiher angegebenen Garcinia morella auf
gefasst (vergleiche auch Gollr:r in Schueider
Siiss, Kommentar 1901, S. 492). 

Herba Conii hat leider keine Beschreib
ung des anatomischen Aufbaues bekommen; 
nicht einmal die Bliithen dieser Pflanze sind 
zu ihrer leichteren Bestimmung geschildert 
worden, trotzdem es im Anfang heisst: ,,die 
getrockneten Laubblatter und bliihenden 
S tengelspitzen ". 

Herba Hyoscyami mnsste eigentlich 
jetzt unter der Bezeichnung Folia Hyoscyami 
im Arzneibuch stehen, da nur noch die ,,ge
trockneten Laubblatter" gewiinscht werden, 
wahrend friiher auch der bliihende Stengel 
mit getrocknet wurde. 

Myrrh a durfte nicht nur als von Com
miphora abyssinica und Commiphora C. 
Schimperi abstammend bezeichnet werden, 
da es keinem Zweifel mehr unterliegt, class 
auch andere Cornmiphora-Arten gute Myrrhe 
hervorbringen. 

Zu Opium bemerkt T~chirch (Schweiz. 
Wchschr. lHOl, Nr. 15): Die Brote werden 
nicht rnit Rumexfriichten ,,bestreut". 

Radix Althaeae ist sowolil makro
skopisch, wie mikroskopisch sehr undeutlich, 
das Pulver, wie bei den meisten Wurzeln, 
iiberhaupt nicht beschrieben. Ausserdem 
riigt 1schirch auch hier wiederum die Be
zeichnung Sklerenchymfasern, wo doch Bast
fasern gemeint sind; aber auch ganz davon 
abgesehen, ist die Angabe falsch, dass die
selben in dem Holze in 'I'angentialreihen 
angeordnet seien. 

Rad i x Ang e I i c a e !asst sich gerade 
durch die Weite der in der Wurzelrinde 
befindlichen Secretbehiilter von anderen 
officinellen Umbelliferenwurzeln leicht unter
scheiden ; }eider ist hier bei der mikroskop-
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ischen Beschreibung die W eite dieser Be- ' sind, konnte sie ~ eher fortbleiben. Die 
halter nicht angegeben worden. I wenigen Angaben genligen jedoch lange, 

Bei Radix Levistici finden wir da- · nicht zu einer etwaigen Untersuchung des 
gegen die W eite der Secretbehiilter genau Pu Ivers. . . 
angegeben; das ist doch entschieden nicht . Radix. Val e ri an a~ hat eme so k~ze 
folgerichtig. m1kroskop1sche Beschre1bung, dass di~ 

Radix Liq u i ri t i a e wird von den Form unbrauchbar erscheint. . 
Verfassern des neuen Arzneibuches als so Rh i z o m a O a I am i ist zwar ziemlieb 
bekannt vorausgesetzt, dass Tschirch zu ausflihrlich beschrieben, jedoch llisst auch 
der knappen Beschreibung bemerkt (indem dieses Kapitel viel zu wlinschen librig. Die 
er die W orte einer in der Apotheker-Zeitung Abhandlung iiber die Mikroskopie des Quer
vom 15. Nov. 1899 von der Pharmakopoe- schnittes ist so abgefasst, dass ein Anfii.nger 
Commission, bezw. der vorgcsetzten Behorde glauben konnte, es diirften nur die be
veroffentlichten Kritik der dritten Ausgabe, sprochenen Elemente vorhanden sein. Ver
wo bekanntlich Fliickiger die Kapitel liber gessen wurden aber die sehr charakteristisch 
Drogen redigirt hatte, benutzt): ,,So wie es gebauten Geflissblindel; ausserdem hatte 
bier beschrieben, sehen die meisten Wurzeln erwiihnt werden mlissen, dass die Stlirke
anderer Pflanzen auch aus -" und ferner: korner der Droge ausserordentlich winzig 
,,Der gewahlte Artikel ist zwar nicht der- sind. Schlie~slich fehlt auch die fiir den 
jenige, welcher in seiner neuen Fassung die Nachweis des Kalmuspulvers so charakter· 
gri:issten Mangel aufweist, aber er stellt ein istische Reaction, dass niimlich der Inha.lt 
Beispiel dar, an welchem die Mangel der von Parenchymzellen der Droge nach Zusatz 
neuen Bearbeitungen am leiehtesten klarzu- von V anillin und Salzsaure sich prachtvoll 
legen sind." roth farbt. 

Radix Ononidis ist zu kurz abge- Rhizoma Filicis hat, trotzdem das 
handelt; zum Beispiel musste auch die in Pulver davon vielfach verwendet wird, keine 
den Parenchymzellen sehr reichlich enthaltene mikroskopische Beschreibung bekommen, 
Starke erwlihnt werden. Dass die Farnwurzel kaum rieche, stimmt 

Radix Pimpinellae und Radix auch nicht ganz; denn im Allgemeinen hat 
Rat an hi a e haben iiberhaupt keine mikro- das Rhizom einen ganz eharakteristischen 
skopische Charakteristik erhalten ! Geruch. Tschirch tadelt ausserdem noch 

Radix Rhei wird immer noch als Radix die Bezeichnung ,,Gefassbiindel", die gerade 
gefiihrt, trotzdem gleich am Anfang der hier hiitte' unterbleiben miissen weil bekannt
Beschreibung betont wird, dass wir es mit lich in den Bilndeln von Rbizoma Filicis 
einem Rhizom zu thun haben. Die Oxalat- die Gefiisse fehlen. 
drusen sind bei einer Maximalgrosse von Bei Rhizoma Galangae Zedoariae 
O, 1 mm etwas sehr knapp gemessen. Bei und Zing i b er is zeigt sich wieder in 
der Abhandlung iiber das Pulver wurde ver- bedauerlicher Weise die Systemlosigkeit. 
gessen anzufiihren, dass Rhabarberpulver Alie drei Scitamineen haben allerdings eine 
auf Zusatz von Alkalien sich roth farbt. recht kurze mikroskopische Beschreibung 

Der Abschnitt iiber Radix Sarsaparillae erhalten· jedoch bezieht sich dieselbe zum 
kann nach der Beschreibung auch andere Theil a~f verschiedene Elemente sodass ein 
Sarsaparille-Sorten bezeichnen, wahrend doch V ergleich der sehr ahnlichen Pulver aus
a~sdriicklich Honduras- ~arsaparille verlangt geschlossen ist. Zurn Beispiel ,,hellbraunliche 
~1rd. Es fehlt eben die Hauptsache, nam- Secretzellen" haben alle drei Rhizome, und 
h~h der Hinweis auf die ~leichmiissig ver- die Beschreibung der Stlirkekorner von 
~1ckten, auf de~ Querschmtt fast quadrat- Galgant und Zittwer verliert an Werth, wenn 
isehen ~ndoderm1szell~n. nicht auch diejenigen vom Ingwer charakter-

R ad Ix S en g a e 1st so charakteristisch isirl werden. 
dass die Beschreibung des mikroskopische~ Rh i z O ma I rid i 8 hatte noch einen 
Bilde~ vom Quersc~nitt ni?ht gerade noth- V ermerk · beziiglich der Dickwandigkeit des 
wendig war; wemgstens 1m Vergleich zu Parenchyms und betreffs der Form der 
anderen Drogen, die weniger Ieicht erkennbar Stiirkekorner bekommen konnen. 
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Rh i z o ma Ver at r i ist kein starkefreies , veroffentlicht und abgebildet worden ist. 
Rhizom; es ware daher besser gewesen, i Tschirch bemerkt ausserdem noch: ,,Falsch 
wenn die Starkekorner der Niesswurzel ' beschrieben ist die Raphe, bei der Hilum 
erwahnt worden waren, um Irrthiimern vor- und Chalaza mit einander verwechselt sind, 
zubeugen. Ausserdem hatte die charakter- das Endosperm ist nicht diinn, sondern 
istische Form der Endodermiszellen erwahnt relativ dick." 
werden miissen. Bei Semen Strychni tadelt Gilg, 

Sec ale corn u tum fiihrt in den Zell en dass iiber die sehr auffallenden, im Pflanzen
des Pseudoparenchym-Gewebes reichlich Oel; reich wohl einzig dastchenden Haare, deren 
es hatte das angegeben werden miissen. Bruchstiicke das ganze Pulver durchsetzen, 

Zu S em en Are c a e fehlt, boi der schon nur gesagt worden ist, dass sic diinn, 
ohnehin recht kurzen Beschreibung, der glanzend und schrag gestellt sind. Ausser
Hinweis auf die mikroskopischen V erhalt- dem heisst es, dass die dick en Wan de der 
nisse. Auch der Ausdruck ,,Ruminations- Endospermzellen ungetiipfelt seien; es finden 
gewebe" hatte zum allgemeinen V erstandniss sich im Endosperm von Strychnos allerdings 
kurz erlautert werden miissen. uicht, wie bei den meisten dickwandigen 

Von Semen Er u c a e sagt Miiller mit Zellgeweben, die bekannten weiten Tiipfel, 
Recht: Das Unwichtige ist aufgefiihrt worden, dafiir ist aber die ,,Membran von ausserst 
wahrend das Wichtigste nicht erwahnt wird, feinen Kanalen vollig perforirt" (A. Meyer, 
namlich die sogenannte Pallisaden - oder Wissenschaftl. Drogenkunde I, S. 15 6). 
Becherzellenschicht, welche fiir den weissen Diese Kanale sind doch theoretisch auch 
und schwarzen Senf iiberaus charakteristisch nichts Anderes, als die sogenannten Tiipfel. 
ist und im Pulver stets so deutlich hervor- Sty r a x entsteht nach den nicht anzu
tritt. Auch die sogenannte Plasmaschicht zweifelnden Untersuchungen von 1Vloller als 
hatte kurz genannt werden miissen. ein pathologisches Product im Holzkorper 

S em en Lin i hat eine charakteristische des Baumes. 
Palissadenschicht und Pigmentschicht, die in Tub er a Ac on it i und Tuber a 
der mikroskopischen Beschreibung nicht J al a pa e sind im mikroskopiscben Theil so 
aufgefiibrt werden; also auch bier fehlen allgemein beschrieben worden, dass ihr 
die wichtigsten Elemente. Pulver danach kaum zu erkennen ist. 

Dass S em en Sin a pi s bei der mikro- -~-~ - - R. Th. 
skopischen Betrachtung ,, keine anderen Das Thebenidin 
Elemente, als die der Droge eigcnthiimlichen", wird aus Thebenin durch Destillation mit 
erkennen lassen soil, ist sehr richtig. Es Zinkstaub nehen Pyren erhalten. Es ist ein 
scheint fast vorausgesetzt zu wcrden, dass zu Blattchen oder flachen Nadeln erstarren
das mikroskopische Bild des Senfsamens <lcs Oel. Nach ro11gcrir'htm \Chem.-Ztg. 
bekannt ist; denn es heisst im folgenden 1901, Rep. 123) ist es unloslich in Wasser, 
Texte des Arzneibuches nur noch, dass keine leicht loslich in Alkohol, Aether und Benzol, 
Oxalatkrystalle und Starkekorner vorhanden mit blauer Fluorescenz. Aus Benzol ki-ystall
sein sollen. Zurn Schlusse der mikro- isirt, schmolz es bei 144 bis 1480 d. In 
kopischen Beschreibung werden die Aleuron- ,Jodmethyl lost sich Thebenidin leicht und 
korner, die bekanntlich nicht einmal so leicht aus der Losung scheiden sich gelbe, prisma
zu beobachten sind, mit aussergewohnlicher tische Krystalle der Verbindung C16 I-I12 NJ 
Genauigkeit geschildert. Aber von der aus, die bei 2400 schmelzen. V erfasser 
Epidermis der Samenschale, deren dunkel- schlagt fiir das Tliebenidin folgendc Formel 
braunen Palissadenschicht und von der vor: 
auffallenden Plasmaschicht findet sich nichts. 

Semen Strophanthi diirfte im ,,Deut
schen" Arzneibuch unter anderen von der 
Art ,,Kombe" nicht ,,Kombe" abstammen, 
besonders da sie doch von ihrem Autor 
Oliver in Hookers Icon. plant. (1871) tab. 
1098 unter dem Namen St. Kombe 

-lw. 
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Dermosapolpraparate 3. E u g u form wird durch Acetylirung 
des bei der Einwirkung von Formaldehyd 
auf Guajacol erhaltenen Praparates gewoli
nen. Es gelangt als Streupulver in Substanz 
und aJs 2,5- und lOproc. Salbe zur An-
wendung (Ph. C. 42 [1901], 484). Vg. 

Therap. Monatsh. 1901, 370. 

sind mit einem Leberthran-Seifen -Balsam 
hr-rgestellte Prliparate, welche ahnlich dero 
bei Lues gebrliuchlichen V erfahren durch die 
Haut einverleibt werden. Nach B. Rhoden, 
Bad Lippspringe (Deutsche A poth.-Ztg. 1901, 
37 u. f.), betragt die jeweilige Menge 
zur Einreibung 4 g. Es wird in der Weise 
vorgegangen, dass zuerst der Riicken, dann N eue Arzneimittel. 
die Brust und der Bauch, schliesslich auch I Als neueste Arzneimittel erwlihnen. die 
das Gesass und die Extremitaten eingerieben Vereinigten Chininfabriken von Zimmer&: Co. 
werden; morgens die eine Halfte der zu Frankfurt a. M. die nachfolgenden: 
bezeichneten Korperstellen und abends die Formazol, ein antiseptischcs Inhalations-
andere. Fast durchweg sprechen sich die mittel (Ph. C. 42 [1901 ], 458). 
Kranken nach der Einreibung iiber ein , Haimose, ein Blutprli parat, welches an
bisher au£ der Haut nicht empfundenes geblich appetitanregend und blutbildend wirkt. 
W ohlbehagen aus, welches auch mit der Hermophenyl , ein weisses, in Wasser 
Fettsattigung und der dadurch bedingten leicht losliches Praparat, welches aus dem 
verminderten Warmeabgabc in Zusammen- Natriumsalz der QuecksilberphenoldisuJfo. 
hang gebracht werden diirfte. sliure besteht. 

Das Mittel soil hauptsachlich zur Behand- Hetoform, Name flir Bismutum cinn-
lung von Scrophulose und Tuberculose amylicum, weisses Pulver von der Zusanimen· 
dienen. Die Dauer der Anwendung, welche setzung Bi (C9H70 2)8 • Bi20 3• 

monatelang erfolgen kann, ohne dass die Natrium bijodosalicylicum, als Anti· 
Haut gereizt wird, ist sehr wichtig. syphiliticum und Ersatz von Jodoform 

Zu Praparaten in der Dermosapolform empfohlen. 
sind verwendet word en: Leberthran, Peru- Ossin, eine Leberthran - Emulsion von 
balsam, Jodkali und Jodeisen, Fo1·malin, angeblich gutem Geschmack, fur die 
dann die Kreosotgruppe und neuerdings Kinderpraxis. 
besonders Thiocol. Radal, ein Antigonorrhoicum, <lessen 

Das Roh - Dermosapol ist von Herrn wesentlicher Bestandtheil aus Protargol 
W. Lackemeier, Engel- Apotheke in Mlihl- besteht, und welches speciell als Prophy
heim a. d. Ruhr zu beziehen, sodass auf lacticum dienen soll. 
lirztliche Verordnung Dermosapolrecepte Tartrophen, eine dem Citrophen analog 
angefertigt werden konnen. R. Th. zusammengesetzte Verbindung von Phenetidin 

Neue Kreosot- und Gua·acol- und Weins.aure. . . 
.. t J Uroster1l-Tabletten aus trockenem P1ch1-

. prapara e. Pichi-Extract hergestellt. R. Th. 
1. Pneumm. Dasselbe wird durch Ein-

wirken von Formaldehyd au£ Kreosot er
halten und stellt. ein gelbliches

1 
geruch- und 

geschmackloses, m Alkolwl und Aether leicht 
losliches, in Wasser unlosliches Pulver dar. 
Es ist seiner Zusammensetzung nach ein 
Gemenge der Methylenverbindungen der im 
Buchenholztheer vorkommenJen Phenole und 
deren Aether. Es wird in Einzeldosen von 
0,5 g bis zu 2 g taglich gegeben. 

2. Pu l m o form. In derselben Weise 
wie das Pneumin aus Kreosot, wird Pulmo
form durch Einwirken von Formaldehyd au£ 
Guajacol erhalten. Seiner V erbindung nach 
ist es Methylendiguajacol. 

Zur Herstellung von Fenchel· 
honig 

empfiehltJ. Engmann-Wauzlebeu (Deutsche 
Apoth.-Ztg. 1901, 30) eine Vorschrift, die 
ein Praparat von vorzliglichem Geschmack 
und guter Wirkung Iiefert: 

Rp. Mellis depurati . 500,0 
Sirupi simplicis 250,0 
Sirupi oommunis fusci 240,0 
Olei Foeniculi . . gtts. · X. 

(Hierzu vergleiche auch Pb. C. 39 [1898], 
258 und 332.) R. 1h. 
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Ueber die Zusammensetzung 
des Sandeloles. 

In einer friiheren Abhandlung hatte 
M. Guerbet t_Compt. rend. 130, 1324 bis 
1327) nachgewiesen, dass das ostindische 
Sandelholzol u. a. zwei Korper enthalt und 
zwar zwei isomere Kohlenwasserstoffe der 
Formel C15H24, die San talene, und zwei 
entsprechende Alkohole 015 H26 O, die 
Sant al ol e. 

Die nahere Untersuchung dieser beiden Kor
per hat folgendes ergeben. Die S an ta I en e 
sind farblose, olige Fliissigkeiten, die bei 
-- 20 ° noch nicht £est werden und an der 
Luft verharzen. Das a-Santalen siedet bei 
253 bis 254 o, besitzt bei O o das spec. 
Gew. 0,9134 und das spec. Drehungsver
mogen a[DJ = - 13,98 o. Das ,8-Santalen 
siedet bei 263 bis 264 o, besitzt bei O o 
das specif. Gewicht 0,9139 und da~ spec. 
Drehungsvermogen a[DJ - 28,550. 
Mit Eisessig im Rohre auf 180 bis 190 o 
erhitzt, verbinden sich die Santalene sehr 
langsam mit der Saure und liefern in 
geringer Ausbeute Santalenacetate von der 
Zusammensetzung C15H24 • C2H40 2• Das 
a-Santalenacetat siedet unter 14 mm Druck 
bei 164 bis 165°, das ,8-Acetat bei 167 
bis 168 °; es sind farblose, olige Fliissigkeiten 
von schwachem, aber angenehmem Geruch. 

Durch die Einwirkung von trockenem 
Chlorwasserstoffgas auf die atherischen, stark 
abgekiihlten Losungen der Santalene ent
stehen zwei fliissige Cblorhydrate von der 
Formel C15H24 • 2HCI, welche sich bei der 
Destillation, selbst im Vacuum, zersetzen. 
Das spec. Drehungsvermogen von a-Santalen
chlorhydrat ist a[Dj = + 6,1 ° und das 
des ~-Chlorhydrats a[DJ = + 8 o. 

Lasst man in einer Kaltemischung eine 
Petrolatherlosung von Nitrosylchlorid auf 
Losungen der Santalene in dem gleichen 
Losungsmittel einwirken, so erhalt man in 
einer Ausbeute von 50 pCt. Nitrosochloride 
von der Formel C15H24 • NOCJ. Das 
a-Santalen bildet nur ein Nitrosochlorid; 
kleine kurze Prismen, fast unloslich in 
Alkohol und Essigather, wenig loslich in 
Aether, leicht loslich in Petrolather und 
Benzol, schmilzt unter theilweiser Zersetzung 
bei 122 o, Auf Zusatz von Piperidin zur 
Benzollosung des Nitrosochlorids entsteht 
a-Santalennitrolpiperidin 

C15H24(NCr,H1o)(NO), 
feine Nadeln vom Schmelzpunkt 108 bis 
109 °. Das (1-Santalen bildet zwei Nitroso
cbloride, welcbe im Gegensatz zu dem 
Nitrosochlorid des Santalens in Alkohol 
!osl!ch sind und durcb fractionirte Krystall-
1sat10n aus diesem Losungsmittel getrennt 
werden. Das weniger losliche schmilzt bei 
152 °, das andere bei 106 o. Mit einer 
alkoholischen Piperidinlosung liefert das 
erstere Nitrosochlorid ein Nitrolamin vom 
Schmelzpunkt 101 °, das zweite ein solches 
vom Schmelzpunkt 104 bis 105 o. 

Die in Form ihrer sauien Phthalsaureester 
isolirten Sant a I o I e liessen sich durch 
fractionirte Destillation im Vacuum in zwei 
isomere Alkohole 015H260, a- und B-Santalol 
fa~blose, olige, schwach riecbende Fliissig~ 
kmten, trennen. Das Santalol siedet unter 
13 mm Druck bei 162 bis 1630, unter 
normalem Druck bei 300 bis 301 o es 
besitzt bei O O das spec. Gew. 0,9854 'und 
das spec. Drehungsvermogen afDJ = - 1,20. 
Das (i-Santalol siedet unter 14 mm Druck 
bei 170 bis 171 °, unter normalem Druck 
bei 309 bis 3100, es besitzt bei o,o das 
spec. Gew. 0,9868 und das spec. Drebungs
vermogen a[DJ = - 56 o. Die auf iib
liche Weise gewonnenen Santalylacetate 
~15H25C2H302 sind farblose, olige, wenig 
riechende Fliissigkeiten, welche bei 308 bis 
310°, bezw. bei 3lG bis 3170 sieden. 
Durch die Einwirkung wasserabspaltender 
Mittel (P20r, oder KIIS04) gehen die beiden 
Santalole in zwei isomere Kohlenwasserstoffe 
C1:, H24, die Isosantalene, farblose, terpentin
artig riechende Fliissigkeiten, iiber. Das 
a-Isosantalen siedet bei 255 bis 256 o 
und besitzt das spec. Drehungsvermogen 
a[D) = + 0,2 o, das (1-Isosantalen besitzt 
den Siedepunkt 2 5 9 bis 2 60 o und das 
spec. Drehungsvermogen a[DJ = + 6,1 o. 
Die beiden Santalole sind primare Alkohole, 
was aus ihren Esterificirungsgeschwindigkeiten 
und -grenzen (41,7 und 68,5 fur a-, 
43,6 und 69 fur ,8-Santalol) bervorgeht. 

Apoth.-Ztg. 1901, 292. 

Ozonatine ist nach Pharm. Ztg. I DOI, S. Fi\.l:3 
ein sogenanntes Luftrcinigungsmittel, welchcs 
hauptsachlich aus Tcrpentinol und geringen 
Mengen wohlriechender Oele bestehen Roll. 

R. Th. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



502 

Der Eisengehalt der reinen gefassen, zum Beispiel aus ne~en GlasstoP_S61· 
flaschen oder Tropfglasern, die vorher mcht 

Salzsaure und Schwefelsaure. dementsprechend gereinigt wurden, aufnimmt, 
Schmatolla (Apotb. - Ztg. 1901, Nr. 291 zumal da die raub gemachten Fllichen des 

findet, dass die vom Arzneibuch vorge- Halses oder des Stopsels der Sli.ure gute 
schriebene Priifung de~ reinen Salzsli.me ~nd Angriffspunkte bieten. (Das Eisen aus einer 
Schwefelsaure auf Eisen durchaus mcht derartigen Flasche wirkt auch zersetzend 
empfindlich genug ist und halt die von auf Jodkalium und man ist geneigt, die 
Hager angegebenen Priifungen noch immer ! Gelbfarbung freiem Chlor zuzuschreiben.) 
fiir unentbebrlich. 1 Als Begleiter des Eisens konnen sich auch 

Zurn Beispiel soil sich Code'inphospbat . geringe Spuren Schwefel finden. Dies~lben 
in concentrirter Schwefelsliure farblos losen; ' sind der Eisenreaction nach dem Arzne1bueh 
eine Blaufarbung wiirde auf fremde Opium- ! insofern hinderlich, als auch bei Gegenwart 
alkaloide deuten. Zu dieser Reaction ist I von grosseren Mengen Eisen anstatt der 
aber eine Saure erforderlich, die vollstlindig sofortigen BJaufarbung eine deutliche Gr!in
frei ist von Eisen und organischen Substanzen, farbung sichtbar wird. Eine solcbe Saure 
denn die geringsten Spuren von Eisen ge- wird im Licht sehr schnell gelb, riecht auch 

- niigen schon, diese Blauflirbung hervorzu- nach Schwefelwasserstoff. Das specifische 
rufen. Zur Priifung auf solche mit Schwefel- Gewicht und der Titer einer so verunreinigt~n 
wasserstoff nicht nachweisbare Spuren em- Same stimmen nicht mit einander Uberem, 
pfiehlt er ein besonderes Verfahren. Jetzterer ist zu gering. Hieraus konnen 

Zwei Tropfen der fraglichen Schwefelsaure Riickschl!isse auf eine unzulassige. Verun· 
werden auf einem gut gereinigten Porzellan- reinigung nach den Priifungsvorschriften des 
deckel der vorher fast bis zum Gluhen er- Arzneibuclies gemacht werden. 
hitzt ~orden war verdampft; der zuriick- (Vergleiche auch Schneider-Suss, Kom
bleibende dunkle Riickstand wird noch weiter mentar 1901, S. 105: Die Bestimmung des 
erhitzt, bis er heller geworden, die Schwefel- specifischen Gewicht,s erganzt die titrimetrische 
sliure ganz vertrieben ist und so die organ- Bestimmung.) R. Th. 
ischen Antheile vernichtet sind. Nach dem ------
Erkalten wird annahernd ein Tropfen reine, Eine Abanderung des Arznei· 
etwa 15proc. eisenfreie Salzsaure auf der buches fur das Deutsche Reich 
betreffenden Stelle verrieben und dann ein hat A. Hansen vorgeschlagen (Ber. d. Deutsch, 
Tropfen Kaliumferrocyanidlosung hinzuge- Pharm. Ges. 1901, 110). . 
than. Die Blaufarbung tritt bei Gegenwart Er rath, von der bisher gebrauchhchen 
der geringsten Spuren Eisen sofort sehr lexikalischen Form abzugehen und dem 
deutlich auf. ganzen Buche ein wissenschaftlicheres ~e-

Aber auch die oben erwahnten organ- sicht dadurch zu geben, dass dasselbe erne 
ischen Substanzen sind beacbtenswerth, selbst systematische Eintheilung des Inhaltes bekame. 
wenn dieselben mit Kaliumpermanganat nicht Er schlligt vor, wenigstens folgende Unter
mehr nachweisbar sind. Zurn Beispiel bei abtheilungen zu machen: 
der Prilfung des Morphiums verursachen sie Drogen, 
eine schwach rothliche Fli.rbung, wahrend Chemische Rohstoffe und Praparate, 
es sich doch farblos losen soll. Die organ- Pharmaceutische Prliparate. 
ischen Substanzen geben der Saure eine Die einzelnen Unterabtheilungen konnten 
braunliche Far bung, die sich in grosseren dann die alphabetische Reihenfolge im Interesse 
Sliuremengen auch bei den geringsten Spuren des praktischen Gebrauchs beibehalten. 
schon deutlich wahrnehmen llisst. Es geniigt Hansen hofft, dass durcb diese kleine ausser
blosses Sieden der Schwefelsaure, um sie Jiche Aenderung das Buch vom studirenden 
davon zu befreien. Pharmaceuten mehr als wissenschaftliches 

Salzsaure mit einem vom Arzneibuch noch Werk, als wie als Nachschlagebuch fiir die 
zugelassenen Gehalt an Eisen fli.rbt sich an Praxis betrachtet und in Folge <lessen auch 
der Luft bald gelb. Es kommt auch vor, mit grosserer Liebe benutzt werden wird; 
dass die Sa.ure Eisen aus den Aufbewahrungs- R. Th. 
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Die Erdmann'sche Nitrit
Reaction bei Sputum und Harn

Untersuchungen. 
Trotzdem dort, wo Bacterien-W achsthum 

stattfindet, Reductionsprocesse auftreten und 
· man bei solchen Processen salpetrige Saure 
erwarten sollte, kommen die Nitrite nicht so 
haufig zur Beobachtung, wie man erwarten 
sollte, so tritt z. B. bei Gegenwart von 
Tuberkelbacillen die Nitritreaction seltener 
auf, bei Influenzabacillen dagegen haufig. 
Immerhin bietet jedoch die Nitrit- Reaction 
eine wesentliche Stiitze, um bestimmte 
Krankheitsformen besser und leichter fest
stellen zu konnen. 

Die Reaction mit Sputum wird folgender
maassen angestellt. Eine kleine Meuge 
Auswurf wird mit 3 Th. Wasser und 1 Th. 
Sulfanylsaure geschiittelt und im W asserbade 
erwarmt, dann au£ ein halbes Reagensglas 
der Probe ungefahr 0,1 Erdmann'sches 
Reagens (vergl. Ph. C. 41 [1900], 237, 558) 
zugesetzt, worauf schnell eme rothe 
Farbung eintritt. 

N ormaler Harn giebt keine Nitritreaction, 
wohl aber eiter- und bluthaltiger, sowie 
Gonokokken enthaltender Harn. Vg. 

Zeitschr. f. angew. Mikrosk. 1901, 235. 

Zur Mengenbestimmung von 
Alkali 

veroffentlicht 0. Srhmatol/a in der Apoth.
Ztg. 1901, 177 ein einfaches und schnell 
ausfiihrbarcs V crfahrcn. Nimmt man zum 
Beispiel 1,3 g Liquor Kali caustici und will 
man den Gchalt an Alkali bestimmcn, so 
vermischt man diesclbcn zunachst mit ctwa 
10 ccm absolutem Alkohol. Dann witd 
ungcfahr 1 g Natrium sulfuricum puriss. sicc. 
hinzugefiigt und das ganze Gemisch auf 
26 ccm mit absolutem Alkohol aufgefiillt, 
sodass 2 ccm Fliissigkeit gcnau O,l g Liquor 
Kali caustici entsprcchcn. Durch kraftiges 
Umschiitteln dieser Mischung werden allc 
V crunreinignngen ausgefallt. Die alkohol
ische N atriumhydroxydlosung setzt schncll 
und klar ab, sodass man 10 ccm = 0,5 g 
Liquor Kali caustici abhebern kann. Mit 
Normal - Salzsaure und 3 Tropfcn Phenol
phthale'inlosung als Indicator lasst sich die 
mit etwa noch 15 ccm W asscr verdiinnte 
alkoholische Losung leicht titriren. 

Waren 1, 15 ccm Normal - Salzsli.ure er
f orderlich, so ist 1 g Liquor Kali caustici 
= 2,3 ccm Normal- Salzsli.ure = 0,0023 
Molekiil Kaliumhydroxyd. 

100 g = 0,23 X 56 = 12,88 pCt. 
Kaliumhydroxyd. 

Bei Alkali in fester Form empfiehlt es 
sich, etwa 0,3 bis 0,5 g in der vier- bis 
fiinffachen Menge kohlensli.urefreiem Wasser 
zu losen. Das Gesammtvolnmen wird dann 
am besten auf das hundertfache der in 
Arbeit genommenen Anzahl Gramm der 
trockenen Substanz gebracht. Der Zusatz 
von N atrium sulfuricum puriss. sicc. soll 
ungefli.hr das O,Sfache der zur Losung er
forderlichen W assermenge ausmachen. 

R. Th. 
Bestimmung der Feinheit des 

Schwefels. 
Die vereinigten landwirthschaftlichen Ver

cine Italiens haben ein Preisausschreiben er
lassen betr. ein genaues und zuverlassiges 
V erfahren zur Bestimmung des Feinheits
grades des Schwefels in den zur Bekarnpf
ung der Reblaus und anderer Insecten 
vielfach angewendeten Gernischen von 
Schwefel und Kupfervitriol. Fiir die Beant
wortung dieser Frage sind 1000 Lire in 
Gold als Preis ausgesetzt; der W ettbewerb 
ist international. Die Preisarbeiten miissen 
bis zum 1. Marz 1902 an ,,Ufficio direttivo 
della Federazione italiana dei Consorzi agrari" 
Zll Piacenza eingereicht werden; die Priif
ung liegt einem von der Academia dei Lincei 
zu Rom zu ernennenden Sonderausschusse ob. 

Kaff'ee-Essenz. 
Zur Herstellung dieser Essenz giebt das 

Pharm . .J ourn. folgende V orschrift: 
600 g frisch gerosteter Kaffee werden 

gemahlen und mit einem Gernisch aus 
120 ccm 90 proc. Alkohol und :'\60 ccm 
Wasser zunli.chst durchfeuchtet. Den durch
feuchteten Kaffee bringt man in einen 
Percolator und giebt den Rest des Alkohol
gemisches dazu zurn Percoliren. Nach 
24 stiindigern Stehen lli.sst man unter 
W asserzusatz bis zu 480 ccm abtrli.ufeln. 
Diese erste Ausbeute setzt man beiseite, 
erschopft den Kaffee mit heissem Wasser, 
verdampft bis zur Extractconsistenz und 
verrnischt diesen zweiten Auszug mit der 
ersten Ausbeute. R. Th. 
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Anleitung zur Untersuchung 
von Collodium auf den Gehalt 

an Collodiumwolle 
fur steueramtliche Zwecke. 
10 g der zu untersuchenden Fliissigkeit 

sind bei einer Ternperatur von etwa 40 O 

in dunner Schicht zwei Stunden lang der 
V erdunstung zu iiberlassen. Es soll min
destens 0,1 g fester Riickstand verbleiben. 

Zur Bestimmung von 
Kupferoxydul in kaufl.ichem 

Kupferoxyd. 
In der Zeitschrift fiir angewandte Chemie 

1901, 733 geben Dr. 0. Mayer und Dr. 
E. Marckwalcl zur Bestimrnung von Kupfer
oxydul neben Kupferoxyd folgende Methode 
an, welche au£ der Einwirkung von J od
kalium au£ Kupferchlorid beruht, und die 
wegen ihrer Kiirze und Genauigkeit sehr zu 
empfehlen sei, indem sie gleichzeitig darauf 
hinweisen, dass die von Dr. Drawe ange
gebene Methode (vergl. Pb. C. 42 [1901], 
459) falsche Werthe ergeben miisse, wenn 
ausser Kupferoxydul und Kupferoxyd auch 
metallisches Kupfer zugegen ist. Man be
handelt das Kupferoxyd mit Salzsaure, wo
bei CuO in CuCl2 iibergeht, destillirt dann 
im Bunsen'scben Apparat mit Jodkaliurn 
und titrirt mit 'l'hiosulfat. Die Umsetzung 
erfolgt glatt nach der Formel: 

CuCl2 + KJ = CuCI + KOi + J. 
Auf 1 CuO wird 1 Jod frei. Vg. 

Einen ausserst praktischen 
Maximalthermometer fur die 

Sterilisation von Verbandstoffen 
giebt Dr. Stich - Leipzig in der Miinchner 
Medicinischen Wochenschrift 1901, 1134 an. 
Derselbe besteht ans zwei mit einander ver
bundenen, birnenfiirmigen Glaskugeln, ahn
lich den Sanduhren, durch deren offene Ver
bindung Platindraht gelegt wird. In der 
oberen Kugel befindet sich eine Legirung 
von Wismut, Blei und Zinn, die man nach 
verlangtem Schmelzpunkt herstellt. Ist der 
Schmelzpunkt derselben erreicht, so fliesst 
dieselbe <lurch die Verjiingung in die untere 
Glaskugel, in welcher sich etwas Wasser 
befindet, damit die Legirung nicht an der 
Glaswandung anklebt. Es leuchtet ohne 

W eiteres ein, dass dieser kleine Apparat, 
welcher in das Innere des zn sterilisirenden 
Materials gelegt wird, genau dariiber Aus
kunft giebt, ob die beabsichtigte Sterilisations
temperatur auch wirklich erreicht wurde. 
Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass bei der 
vorhandenen langsamen Warmeleitung die
Aussentemperatur weit hoher ist, als die 
Temperatur bei Eintritt des Schmelzpunktes 
im Innern der Kugel. Die Differenz muss 
deshalb vorher im Wasser oder Oelbad fest
gestellt werden. Statt dieses Apparates kann 
in noch einfacherer Weise eine Legirung in 
Stabchenform, welche in Korkunterlagen ein
gedriickt ist und sodann im Verbandmaterial 
untergebracht wird, benutzt werden. Vg. 

Guajacetin-Harn. 
Zurn Nachweis des Guajacetins (Ph. C. 38 

[1897], 124, 198) im Harn, nach dem 
Einnehmen des genannten Praparates, wird 
der Harn mit Schwefelsiiure angesauert 
wiederholt mit Aether ausgeschiittelt, die 
Aetherlosung abdestillirt, mit Sodalosung 
neutralisirt und abermals mit Aether aus
geschiittelt. Hierbei geht eine geringe 
Menge eines mit W asserdampfen fliichtigen, 
durch griine Eisenchloridreaction ausge
zeichneten Korpers in den Aether iiber. 
N ach dieser Reinigung wird die wasserige 
Losung abermals mit Schwefelsaure angesauert, 
mit Aether ausgeschiittelt, welcher das 
Guajacetin aufnimmt. Der Verdunstungs
riickstand der Aetherlosung wird mit Soda 
neutralisirt, worauf das Natriumsalz des 
Guajacetins kristallinisch erhalten werden 
kann. Dasselbe giebt mit Eisenchlorid die 
dunkelblaue Farbenreaction des Guajacetins. 

Es scheint nach Bass die Hauptmenge 
des eingefiihrten Guajacetins u n v er and er t 
m den Harn iiberzugehen. 

Wiener Meet. Wochenschrift 1901, Nr. 5. 

Arsenik- Salicyl- Cannabis-
Pfl.astermull 

(Acidum arsenicosum, Extractum Cannabis 
aa 5 g, Acidum salicylicum 20 g auf 1 m) 
empfiehlt Unna bei Carcinom, sowie bei 
krebsverdachtigen Stellen; unterstiitzt wird 
die Behandlung <lurch Einstreuung von 
Resorcin und Benzoesiiure. Vg. 

Derm. Monatsh., Bd. 32, 293. 
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Na hru ngsmittel. Chemie. 
Die Untersuchung von 

Nahrungs- und Genussmitteln 
betreffend hat das Kgl. Sachs. Ministerium 
des Innern beschlossen, die Centralstelle flit' 
offentliche Gesundheitspflege in Dresden und 
die beim Hygienischen Institut der Universitlit 
Leipzig einzurichtende Untersuchungsanstalt 
flir diesen Zweck zur Verfligung zu stellen. 
Mit dem Verein tiffentlicher Chemiker Sachsens 
wurde eine Verstandigung auf folgender 
Grundlage erzielt: 

1. Die Laboratorien verpflichten sich, in 
den Gemeinden, die ihnen die Ausiibung der 
N ahrungsmittelcontrole li bertragen, alljahrlich 
eine bestimmte Anzahl von Untersuchungen 
aller Art, und zwar 30 auf 1000 Einwohner, 
auszuflihren und zu diesem Zwecke die Proben 
an Ort und Stelle selbst zu entnehmen; 
2. die Gemeinden zahlen daflir eine Gebiibr 
von 5 Pfg. auf den Kopf der Bevtilkerung, 
ohne dass ihnen daneben - ausser dem 
etwa fiir die Proben zu zahlenden Kauf
preis - irgend welche andere Vergiitungen, 
insbesondere fiir Reiseaufwand der Chemiker, 
angesonnen werden diirfen; 3. dieLaboratorien 
haben ordnungsmlissige Biicher iiber die 
Untersuchungen zu fiihren und sich in dieser 
Beziehung ebenso wie in Betreff des Zu
standes ihrer Laboratorien staatlicher Auf-
sicht zu unterstellen. R. Th. 

Saurebestimmung in Mehl, Brot 
und Teigwaaren. 

Dr. IIae/elin empfiehlt in der Schweiz. 
Wchschr. f. Chem. u. Phann. 1901, ,l04 
nachstehende Methoden zur Saurebestimm
ung in Mehl, Brot und 'l'eigwaaren, dernn 
Anwendung ganz besonders bei sehr kleber
reichen Mehlen, bei HartweizengrieE' und 
den daraus hergestellten 'feigwaaren zu 
empfehlen ist, da die Entstehung eines dicken 
Breies dadurch vermieden wird. Man erhitzt 
im W asserbade bis zur V erkleisterung, und 
zwar bei Mehl 10, bei Hartweizengries und 
Teigwaaren 20 bis 30 Minuten, verdiinnt 
mit gleichen Mengen neutralen Alkohols dem 
angewandten Wasser entsprechend, !asst er
kalten, filtrirt und titrirt einen aliquoten 
Theil, oder man verdlinnt nach der Ver
kleisterung je nach dem Material mit der 
drei- bis vierfachen Menge kalten W assers 

und titrirt direct auf schwach rosa ohne 
vorherige Filtration. 

Bei Brot muss die Krume vor der Titration 
gut ausgedriickt werden, da sonst ein grosser 
Theil der Saure in derselben zmiickbleibt. 
Eine Filtration ist hier zweckmassig am Platze. 

Vg. 
Untersuchungen von 

amerikanisch. Schweineschmalz 
von mit BaumwoH.saatkuchen 

gefutterten Schweinen. 
Da heutzutage die Beurtheilung von 

Schweineschmalz leider immer noch nicht, 
selbst nicht von N ahrungsmittelchemikern 
mit der ntithigen V orsicht gehandhabt wird 
und nicht selten ungerechte Urtheile abge
geben werden, so muss jenen veroffentlichten 
Analysendaten von Schmalzsorten, welche 
durch A uslassen von Speck und Flom en 
selbst hergestellt wurden, ohne Zweifel grosser 
Werth beigelegt werden. Dr. Langfurth
Altona vertiffentlicht jetzt Analysenwerthe 
von Schmalzproben, die von Schweinen 
stammten, die mit Baumwollsaatkuchen ge
fiittert waren, den sogenannten ,, we i c hen 
S c h w e i n en " Am erikas. Derartig ge
fiitterte Schweine waren in Gegenwart eines 
deutschen Consularbeamten in Chicago ge
schlachtet, 1md versiegelte und verlothete 
Blechdosen mit Theilen des N etzes und des 
Speckes dem Analytiker Ubersandt worden. 
Die Untersuchung des im Dampfbade sorg
faltig ausgelassenen Fettes ergab folgendes: 

Das Fett ist weiss, zeigt beim Schmelzen 
und Erstarren alle Eigenschaften des amerika
nischen Schmalzes, giebt beim Ueberstreichen 
mit der Klinge einen feinen atlasglanzenden 
Strich und ist nicht iibermassig weich. 
Sliurezahl, V erseifungszahl des Fettes, Schmelz
und Erstarrungspunkt der Fettsauren, sowie 
das specifische Gewicht sind normal. Die 
J odzahl des Fettes dagegen ist 11,5, 
die der abgeschiedenen Oelsauren 
10 G. B ei m Sch ii tteln des ge
schmolzenen Fettes mit Salpetersaure 
von 1,4 farbt sich das Fett mahagoni
bra un, Becchi'sches Reagens wird 
vollig reducirt, die Halphen'sche 
Reaction ist dnnkelzwiebelroth, etwa 
einem Zusatz von 30 pCt. Baumwoll
s a a t ti l e n t s p re c h e n d. 
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Hieraus ergiebt sich, dass thatsachlich das I kaltem W asse: ab?ekiihlt.. Die nassen Eier 
Baumwollsaat?l beim Verfiittern vo.n Pr~ss-

1

1 werden auf em remes, lemenes Tuch gelegt 
kuchen im Bmdegewebe des Schwemes swh und an der Luft trocknen gelassen. Zur 
ablagert. Ferner, dass schon das Fett i Aufbewahrung werden sie dann soforl in 
el'nes einzelnen Schweines welches mitl.Kisten mit Hacksel, Holzascbe, Holzwolle, 

' I , k+ Baumwollsaatkuchen gefiittert ist, ausreicht, i Spreu, Torfmulle oder Weizenkle1e verpa~ .., 
um den Inhalt eines ganzen Cisternenwaggons I und an einem kiihlen, aber doch frostfre1en, 
(tank-car), welcher das Fett von ungefiihr i trockenen Orte ~ufgestellt. . 
600 Scbweinen enthalt, zu verdiichtigen, I Bevor man diese Behandlung vormmm~, 
wahrend alle anderen Bestimmungen normale I reinigt man sich griindlich die Hande mtt 
W erthe liefern. einer Biirste und warm em Seif en wasser, und 

Auf Grund der Halphen'schen achtet nachher beim Verpacken dar~uf, dass 
Reaction allein darf daher niemals Alles (Eier, Hiinde, Packmatenal) gut 
eine Schmalzprobe beanstandet wer- trocken ist. 
den sie darf nur als bequeme und EsistvonwesentlicherBedeutung,dassalles 
sch~rfe Hilfsreaction angesehen und unnothige Reiben an den Eiern vermieden 
v er wend et we r den. Vg. wird, um nicht etwa an der Oberflache der 

Zeitsekr. f. angew. Chemie 1901, 685. Schale befindlicbe Keime hineinzudriicken; 

Eier fur lange Zeit haltbar 
zu machen, giebt es viele V erfabren > die 
aber meist nur darauf beruhen, dass die 
Schale luftdicht gemacht wird, und so einer
seits das Verdunsten des W assergehaltes der 
Eier, anderseits aber auch das Eindringen 
keimhaltiger Luft verhindert wird. Alle 
diese Vorschriften haben aber den einen 
Febler, dass sie nicht beriicksicbtigen, dass 
in ganz frisch gelegten Eiern baufig bereits 
Faulnisserreger in den Poren der Kalkschale 
nachgewiesen werden konnten. Dr. med. 
Hanika bat diese Untersuchungen ein
gehender beobachtet und gefunden, dass, 
wenn auch ausserst selten, doch bier und 
da im Eileiter, besonders im unteren Theile 
desselben, in welcbem die Kalkschale durch 
den von den Kalkdriisen abgesonderten 
Kalk sich bildet, Pilze zwischen Kalkschale 
und Schalen- oder Eihaut eingeschlossen 
waren, und deshalb ein solches Ei, bevor es 
gelegt wurde, bereits Faulnisserreger enthielt. 

Auf Grund dieser Erkenntniss beruht die 
Brauchbarkeit des von ihm im Landwirth
schaftlichen W ochenblatt fiir das Konigreich 
Bayern veroffentlichten Verfahrens. 

Moglichst frische Eier werden auf Risse 
oder Spriinge, und darauf, ob sie nicht 
angebriitet sind, untersucbt. Dann werden 
sie in etwa 35 Gract warmes Wasser gelegt, 
mit einem Scbwiimmcben und warmem 
Wasser gereinigt, und dann in beliebiger 
Anzahl genau fiinf Secunden lang in siedendes 
Wasser gehalten und gleich binterher in 

ausserdem muss fiir das Eintauchen die 
Zeit von fiinf Secunden genau eingehalten 
werden, weil kiirzeres Eintauchen die ein
gedrungenen Keime nicht sicher vernichtet 
und die Poren unvollstandig verschliesst. 
Langeres Eintauchen in siedendes Wasser 
lasst dagegen zu viel gerinnen und ruft 
somit V erluste an Eiweiss hervor. Es soll 
nur ein Gerinnen der inneren, als Binde
mittel Eiweis enthaltenden Lamelle der 
Kalkschale, sowie der Eihaut stattfinden. 

Auf diese Weise sorgfaltig gereinigte und 
haltbar gemachte Eier !assen sich nach 
monatelangem Aufbewahren an Ausseben, 
Genuss uud Geschmack kaum unterscbeiden 
von friscben Eiern. R. Th. 

Das japanische Nori 
ist ein aus Meeresalgen hergestelltes, zum 
Genusse bestimmtes Product. Es sind papier
ahnliche, diinne, griine Blatter, in Wasser 
unloslich und fast geschmacklos. N ach den 
Untersucbungen von Oshima und 'I'ollens 
(Chem. - Ztg. 1901, Rep. 200) enthii.lt es 
Pentosane und Methylpentosane, schleimsaure
gebende (Galaktose) und zuckersauregebende 
Kohlenhydrate (namentlich Glykose). Die 
Priifung auf Fructose und andere Ketosen 
fiel ebenfalls positiv aus. Die Hydrolyse 
ergab i-Galaktose und d-Mannose; wahrschein
lich ist auch etwas Fucose entstanden. Ausser
dem mogen noch Pentosen und Glykosen 
verschiedener Art in den Sirupen vorhanden 
gewesen sein. -he. 
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Ausfiihrungsbestimmungen zum 
Gesetze uber den Verkehr mit 

Wein, weinhaltigen und 
weinahnlichen Getranken. *) 
Auf Grund des § 6 Abs. 1, des § 7 Abs. 2 

und des § 20 unter b des Gcsetzes, betreffend 
den Verkehr mit W 6in, weinhaltigen und wein
ahnlichen Getranken, vom 24. Mai 1901 (Reichs
Gesetzbl. S. 175) hat der Bundesrath die nach
stehenden Ausfiihrungsbestimmungen beschlossen: 

I. Zu § 2 No. 4. Fiir die Beurtheilung der 
Beschaffenheit und Zusammensetzung ge
zuckerter Weine nach der im § 2 No. 4 zweiter 
Halbsatz bezeichneten Richtung gelten folgende 
Grundsatze :. 

a) Bei Beurtheilung der Beschaffenheit ist auf 
AnsHehen, Geruch und Geschmack des 1Veines 
Riicksicht zu nehmen. 

b) Die chemische Untersuchung hat sich auf 
die Bestimmung aller Bestandtheile des W eines 
zu erstrecken, welche fiir die Beurtheilung der 
Frage von Bedeutung sind, ob das Getrank als 
Wein im Sinne des Gesetzes anzusehen und 
seiner Zusammensetzung nach durch die Zucker
ung nicht unter den Durchschnitt der un
gezuckerten Weine des Weinbaugebietes herab
gesetzt worden ist, dem es nach seiner Benennung 
entsprechen soil. 

c) Insbesondere darf durch den Zusatz wasser
iger Zuckerldsung bei Wein, welcher nach seiner 
Benennung einem inlandischen W einbaugebiet 
entsprechen sol!, und zwar: 

bei Weisswein 
der Gesammtgehalt an Extractstoffen nicht 
unter 1,6 g, der nach A bzug dernicht fliichtigen 

Sauren verbleibende Extractgehalt nicht 
unter 1,1 g, 

der nach Abzug der Gesammtsauren ver
bleibende Extradgehalt nicht unter 1 g, 

der Gehalt an Mineralbestandtheilen nicht 
unter 0,13 g, 

bei Rothwein 
der GAsammtgehalt an Extractstoffen nicht 

unter 1,7 g, 
der nach Abzug d.er nicht fliichtigen Sauren 

verbleibende Extractgehalt nichtunter 1,3 g, 
der nach Abzug der Gesammtsauren ver

bleibende Extractgehalt nicht unter 1,~ g, 
der Gehalt an Mineralbestandtheilen nicht 

unter 0,16 g 
in einer Menge von 100 Cubikcentimeter Wein 
herabgesetzt sein. 

Bei der Feststellung des Extractgehalts ist die 
0,1 gin 100 Cubikcentimeter Wein iibersteigende 
Zuckermenge in Abzug zu bringen und ausser 
Betracht zu ]assen. 

II. Zu § 6. Die im § 6 des Gesetzes vor
geschriebene Kennzeichnung von Schaumwein, 
der gewerbsmassig verkauft oder feilgehalten 
wird, hat wie folgt zu geschehen: 

a) das Land, in welchem der Schaumwein 
auf Flaschen gefiillt ist, muss in der Weise 

*) Ph. C. 4:2 [1901], 357 bis 360. 

kenntlich gemacht werden, dass auf den Flaschen 
die Bezeichnung 

,,In Deutschland auf Flaschen gefiillt", 
,,In Frankreich auf Flaschen gefiillt", 
,,In Luxemburg auf Flaschen gefiillt'', 

u s. w. angebracht wird; ist der Schaumwein 
in demjenigen Lande, in welchem er auf Flaschen 
gefiillt wurde, auch fertiggestellt, so kann an 
Stelle jener Beieichnung die Bezeichnung 

oder 

treten. 

,,Deutscher (Franziisischer, Luxemburg
ischer u. s. w.) Schaumwein" 

,,Deutsches (Franziisisches, Luxemburg
isches u. s. w.) Erzeugnis" 

b) Bei Schaumwein, der ans Fruchtwein (Obst
oder Beerenwein) hergestdlt ist, muss in der 
unter a vorgeschriebenen Bezeichnung den Worten 
,,In Deutschland (Frankreich, Luxemburg u. s. w.) 
auf Flaschen gefiillt" oder Deutsches (Fran
ziisisches, Luxemburgisches u. s. w.) Erzeugnis" 
noch das Wort ,,Frucht.Schaumwein" vorangehen 
oder an die Stelle des W ortes ,,Schaumwein" 
das Wort ,,Frucht-Schaumwein" treten. 

An Stelle des Wortes ,,Frucht-Schaum
wein" kann das ,vort ,,Obst-Schaumwein", 
,,Beeren-Schaumwein" oder eine entsprechende, 
die benutzte Frueh tart erkennbar machende W ort
verbindung, wie ,,Apfel-Schaumwein", ,,Johannis
beer-Schaumwein" u. s. w., treten. 

c) Die unter a und b vorgeschriebenen Be
zeichnungen miissen in schwarzer Farbe auf 
weissem Grunde, deutlich und nicht verwischbar 
auf einem bandformigen Streifen in lateinischer 
Schrift gedruckt sein. Der Streifen ist an einer 
in die Augen fallenden Stelle der Flasche und 
zwar gegebenen Falles zwischen dem den Flaschen
kopf bedeckenden Ueberzug und der die Be
zeichnung der Firma und der W einsorte ent
haltenden Inschrift dauerhaft zu befestigen. Die 
Schriftzeichen auf dem Streifen miissen bei 
Flaschen, welche einen Raumgehalt von 425 
oder mehr Cubikcentimeter haben, mindestens 
0,5 Centimeter hoch und so breit sein, dass im 
Durchschnitte je 10 Buchstaben eine Flache von 
mindestens 3,5 Centimeter Lange einnehmen. 
Die Inschrift darf, falls sie einen Streifen von 
mehr als 10 Centimeter Lange beanspruchen 
wii.n:le, auf zwei Zeilen vertheilt werden. Der 
Streifen darf eine weitere Inschrift nicht tragen. 

d) Zur Kennzeichnung von Schaumwein, der 
sich am l. August 1901 bereits in Kisten oder 
Kiirben verpackt auf einem Lager innerhalb des 
Reichs befindet, geniigt, sofern er in der an
gegebenen Verpackung gewerbsmassig feilgehalten 
oder verkauft wird, bis zum 1. Oktober 1902 die 
dauerhafte Anbringung der vorgeschriebenen Be
zeicbnung an einer in die Augen fallen.den St~lle 
auf der Aussenseite der Verpackung. Dre Schnft
zeichen miissen mindestens 4 Centimeter boch 
und so breit sein, dass im Durchschnitte j e 
10 Buchstaben eine Flache von mindf'stens 
15 Centimeter Lange einnehmen. Die Tnschrift 
darf falls sie einen Streifen von mehr als 
40 Centimeter Lange beanspruchen wiirde, auf 
zwei oder drei Zeilen vertheilt werden. 
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TII. Zu § 7. Das Verbot des § 7 Abs. 1 des' silurc, lie, Weinsteins und der an alkalische Erden 
Gesetzes findet auch auf liisliche Fluorver- gebundenen "\Veinsteinsaure'· mus;; es unter 
bindungen und Wismutverbindungen, sowie auf ,,a) Bestimmung der Gesamrntweinstein-
Gemische, welche einen dieser Stoffe entbalten, saure" im ersten Satz statt 
A.nwendung. ,,3 Tropfen ciner 20 proc. Kaliumacetatliisung" 

Berlin, den 2. Juli 1901. heissen; 
Der Stellvertreter des Reichskanzlers. ,,0,5 ccm einer 20 proc. Kaliumacetatlosung". 

Graf von Posadou·sky. 2. Ebencla muss es unter 
~---~ ,,d) Bestimmung der an alkalische Erden 

Vorschriften fiir die chemische gebundenen Weinsteinsaure" 

Untersuchung des Weines. statt ,,/J) n positiv gefunden worden, so sind 
enthalten: A.ui Grund des § 21 des Gesetzes, betreffend 

den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und wein
ahnlichen Getranken, vom 24. Mai ; 901 (Reichs
Gesetzbl. S. 175) hat der Bundesrath in seiner 
Sitzung vom 29. Juni d. J. folgende Vorschriften 
beschlossen: 

Fiir die zur A.usfiihrung des Gesetzes, betreffend 
den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und wein
ahnlichen Getranken, vom 24. Mai 1901 (Reichs
Gesetzbl. S. 175), sowie des Gesetzes, betreffend 
den Verkehr mit N ahrungsmitteln, Genussmitteln 
und Gebrauchsgegenstanden, vom 14. Mai 1879 
(Reichs-Gesetzbl. S. 145) in Bezug auf Wein, 
weinhaltige und weinahnliche Getranke erforder
liehen Untersuchungen bleibt die unter dem 
25. Jnni 1896 veroffentlichte Anweisung zur 
chemischen Untersuchung des Weines*J (Central-
Blatt fiir das Deutsche Reich S. 197) mit nach
folgendenAbanderungen bis auf\Veiteres inGeltung: 

1. In Abschnitt II No. 14 ,,Bestimmung der 
Gesammtweinsteinsaure, der freien ,Veinstein-

*) V ergl. Ph. C. 37 [1896] 873. 

3,75 le- b) Gramm 
X = d 

an alkalische Erden gebundene Weinstein
saure in 100 corn Wein" 

heissen: 
,,/J) n positiv gefunden worden und freie 

W einsteinsaure vorhanden, so sind 
3,75 (e- b) G 

x= d ·ramm 

an alkalische Erden gebundene Weinstein-
saure in 100 ecru Wein, . 

r n positiv gefunden word en und. fre10 
W einsteinsaure nicht vorhaoden, so smd 

3,75 (20-c) . x = c - ___ d ___ - Gramm 

an alkalische Erden gebnndene Weinstein
saure in 100 ccm Wein enthalten." 

Berlin, den 2. Juli HlOl. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf von Posadowsky. 

Hygienische Mittheilungen. 
Ueber Zimmerliiftung. die untere Oeffnung geniigend 

In Prof. Dr. G. Jager's Monatsblatt we it ist. 
1901, 113, wird die allgemein iibliche Dies fiihrt zu der Liiftung durch 
Liiftung unserer Zimmer <lurch Oeffnungen e in e Th ii re, besonders wenn man sie 
an der Decke oder in den Obertheilen der noch mit einem iiber der Thiire angebrachten 
Fenster als verkehrt bezeichnet, wenn nicht beweglichen Oberfenster verbindet; <lurch 
gleichzeitig in der Nahe des Fussbodens eine so breite, vom Boden bis fast an die 
Gegenoffnungen vorhanden sind. Eine Decke reichende Oeffnung fliesst die libel· 
Beseitigung des iiblen Geruchs der Luft in riechende Bodenluft ungehindert unten ab, 
Zimmern und in Aborten ist nur durch eine und oben zieht die gute Aussenluft langsam 
moglichst nahe am Fussboden angebrachte nach. Geht der Wind nicht auf die Thiir
Oeffnung zu bewirken, durch welche die offnung, so ist dabei die Luftbewegung im 
iibelriechende Luft nach aussen abfliessen Zimmer so gering, dass von einem Zug 
kann. Da die Bodenluft schwerer ist als nicht die Rede ist, und deshalb bietet diese 
die Aussenluft, so braucht sie keinerlei Liiftungsart nicht nur an sich, sondern auch 
Antrieb und fliesst von selbst ab; aber es fiir die Sauberung der Zimmerluft von iiblen 
darf kein Gegenstrom von der Aussenluft Geriichen die allerbeste Losung der Liiftungs
nach dem Zimmer, der die gleiche Oeffnung frage fiir Zimmer. 
zu beniitzen bestrebt ist, sie daran hindern. Hat man ein Zimmer mit einer Thure 
Ein solcher Gegenstrom ist aber stets vor- auf einen Balkon so liiftet sich nach 
ha~den, wenn eine obere Gegenoffnung die Oeffnung derselben' in kiirzester Zeit das 
warmere Luft an der Decke abfiihrt. Dern Zimmer bis in seinen Hintergrund, wli.hrend 
kann nur dadurch abgeholfen werden, dass '. durch das Oeffnen der Fenster erst nach 
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stundenlanger Dauer einc ertragliche Luft 
zu erhalten ist und der Hintergrund immer 
bedenklich bleibt. 

W o aber haben unsere Zimmer eine zur 
Liiftung geeignete Thiire? In unsern 
deut'3chen Miethkasernen fuhren alle Zimmer
thiiren entweder in ein anderes Zimmer 
oder in eine Hausflur, wohin Kiicbe, Abort 
und andere Oertlichkeiten ihre iiblen Geriiche 
einstromen lassen, und diese Hausflur ist 
wieder durch eine Thiire gegen den einzig 
moglichen Abflussweg, die Treppe binunter, 
abgeschlossen*). Zudem kann die abfliessende 
Bodenluft nur durch gute ersetzt werden 
von der Aussenluft her. 

Hier giebt es nur zwei Losungen. Die 
e in e, einfachste, findet man gelegentlich 
in Schlossern und Gasthofen mancher siid
Iichen Stadte, die friiher Palaste waren, 
besonders verbreitet aber in Genf. Sie besteht 
darin, dass ein oder alle Fenster bis zum 
Fussboden herabreichen und aussen ein 
Briistungsgitter gegen das Hinausfallen haben. 
Ein solches Fenster wirkt natiirlich genau 

*) Die englischen Einfamilienhauser sind in 
dieser Hinsicht besser, weil sich alle Zimmer 
auf die Treppe offnen. 

wie eine Thiire. Alie Fenster so zu machen, 
ist selbstverstandlich nicht notl1ig, aber diese 
Losung scheitert daran, dass die Einheitlich
keit der Hausfassade von aussen bedenklich 
gestort wird, wenn nicht alle Fenster gleich 
sin d. Die z we it e Losung ist die An
bringung eines Balkons. Sie ist zwar theuerer, 
gewahrt aber den zweiten grossen V ortheil, 
dass man nicht bloss durch das Oeffnen der 
Balkonthiire das Zimmer am schnellsten liiftet, 
sondern auf dem Balkon am besten und an
genehrnsten ausliiften kann, was nach langerem 
Zirnrneraufenthalt eine Erquickung ist. 

Leider sind bei uns die wenigsten Hauser 
mit Balkonen versehen, und wenn an einem 
Haus wirklicb einer ist, so sieht man fast 
nie einen Menschen darauf. Und warum? 
W enn man die W ohnung betritt, so findet 
man, dass der Balkon an der sogenannten 
guten Stube angebracht ist, in der man 
weder wohnt noch schlaft, und die man in 
der Regel iiberhaupt nicht betritt. 

Eine W andJung in dieser Richtung her
vorzurufen, ist vielleicht dem Lu f t k u r we s en 
vorbehalten, denn an solchen PJatzen trifft 
man Kurhauser, in denen die Fremdenzimmer 
entweder alle oder doch meistens sich auf 
Plattformen, V eranden oder Balk one offnen. 

Technische Mittheilungen. 
Die Hectographie. 

Unter diesem Titel giebt A. Twissel
mann (Deutsche Apoth.-Ztg. 1901, 32 fig.) 
eine kleine Zusammenstellung Uber dieses fiir 
den Kleinbetrieb so beliebte Vervielfaltigungs
verfahren. 

Der diesem Verfahren zu Gmnde Iiegende 
Apparat besteht in der Hauptsache aus einem 
flachen Kasten, welcher mit der Hectographen
masse gefiillt ist. Diese Masse ist moistens 
aus Gelatine oder Leim, Glycerin und Wasser 
zusammengesetzt. Vorschriften hieriiber siehe 
Ph. C. 26 [1885], 514 i 29 [1888], 228 i 
37 [1896], 679 und am Ende dieses Auf
satzes. 

Die Anwendung des Apparates geschieht 
in der Weise, dass man mit einer besonders 
zusammengestellten Tinte, der Hectographen
tinte, den zu vervie.Ifaltigenden Aufsatz auf 
einen Bogen scl1reibt, welcher nach dem 
Trocknen der Tinte mit der beschriebenen 
Seite leicht auf die Hectographenmasse auf
gedriickt wird, wodurch diese den grossten 

Theil der dem Bogen anhaftenden Tinte 
aufnimmt. Der Bogen wird wieder abge
zogen und nun konnen durch blosses Auf
Iegen von Papier bis zu 40 und mel1r Ab
ziige gewonnen werden. 

Die Herstellung der Hectographenmasse 
geschieht am besten, indem man den zu 
verwendenden Leim einen Tag vorher in 
dem grossten Theile des vorgeschriebenen 
W assers einweicht. Das vom Leim nicht 
aufgenommene Wasser, sowie diesen selbst 
bringt man dann in das zur Losung be
stimmte Gefass und erwarmt (am besten auf 
dem W asserbade, um das Anbrennen zu ver
hiiten) bis zur volligen Losung. Bei An
wendung von Gelatine - dieselbe braucht 
aber nur technisch rein zu sein - geniigt 
es, dieselbe kurz vor dem Gebrauch nur mit 
warmem Wasser zu iibergiessen. Nachdem 
der Leim oder die Gelatine vollig gelost ist, 
fiigt man das Glycerin hinzu, vermischt innig 
und erhitzt noch einige Zeit, falls die Masse 
in Folge der Herabsetzung der Temperatur 
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durch den Glycerinzusatz zahe geworden 
sein sollte. 

Hectographenmasse ist ein guter Nlihr
boden fiir allerlei Pilze; es wird daher zweck
mlissig ein Conservirungsmittel, wie Borsliure, 
Karbol- oder Salicylsliure zugesetzt. Twissel
mann empfiehlt ganz besonders Karbolsliure 
in 2- bis 3proc. Losung. Die Masse wird 
am besten in einer Glas- oder Porzellan
schale unter V erwendung von destillirtem 
Wasser oder wenigstens filtrirtem Regen
wasser hergestellt. U eberfliissiges Riihren, 
das unnothige Luftblasen verursacht, ist zu 
vermeiden. Die Masse wird mit einem Glas
stabe · nur so viel bewegt, dass das An
brennen verhiitet wird; iibermassiges Er
warmen schadet. V erunreinigungen in der 
Masse sind moglichst zu vermeiden, da das 
Durchseihen derselben viele Luftblasen ver
ursacht. Kann man es aber nicht umgehen, 
so nehme man es an einem staubfreien Orte 
vor und giesse nur ans geringer Hohe. 
Etwaige Luftblasen beseitigt man dadurch, 
dass man sie mit einem Kartenblatt nach 
dem Rande des Kastens zu streicht. 

Am beaten bereitet man die Masse, wie 
oben schon angedeutet, auf dem Dampf
oder Wasserbade, wodurch iibermassiges Er
wlirmen, Anbrennen und unnothiges Riihren 
verhindert wird. Ausserdem empfiehlt es 
sich, das Glycerin stets zu erwarmen, bevor 

mit dem Inbalt gewogen, der Alkohol im 
W asserbad verdampft Ull(] etwa mit Vel'" 

dampftes Wasser wieder ersetzt. Zuletzt 
!asst man absetzen, filtrirt und setzt 0,4 pCt. 
Karbolsaure zu. 

Um die Scbriftzeichen von dem gebrauch
ten Hectographen wieder zu entfernen, be
bandelt man denselben mit einer 5proc. Salz
sliure- oder aucb 4proc. Essigsaurelosung, 
wonacb sie bald verscbwinden. Es muss 
aber gleich mit Wasser nachgespillt und so 
rascb wie moglich getrockuet werden, um 
einem Aufquellen der Masse vorzubeugen. 
Wird die Masse rau.h oder uneben, so brennt 
man sie mit Spiritus ab, indem man einige 
Gramm dariiber giesst und dann anziindet 
( oder indem man an warm en Tagen den 
Kasten in die Sonne stellt und mit einer 
Glasplatte bedeckt stehen !asst, bis die oberste 
Schicht geschmolzen ist). Nach dem Erkalten 
der Masse ist dieselbe wieder gebrauchsfertig. 
Bei grosseren Unebenheiten wird man am 
besten die ganze Masse umschmelzen. 

Ein V orrath von Hectograpbenmasse wird 
zweckmlissig in Steinkruken aufbewahrt und 
bei Bedad unter Zusatz des etwa ver
dampfenden Wassers ausgeschmolzen. 

Twisselmann giebt folgende Zusammen
stellung von V orschriften fiir Hectographen-
masse: 

I. Leim 250 II. Leim 
man es mit der Leim- (Gelatine-) Losung 
vermischt1 weil dadurch, zumal kurz vor dem 
Ausgiessen, weniger geriibrt zu werden braucbt.

1 

III. 
Die Kasten, in welche die Hectographen

masse ausgegossen wird, miissen unbedingt 
rostfrei sein, weil sich der Rost bald durch 
die ganie Masse zieht; Zinkklisten, welche 
man womoglich nocb mit einem Bogen Zinn
folio auskleidet oder auch Kasten von hartem 
Holz (am beaten Buchsbaumholz) bewahren 

Wasser 250 bis300 
Glycerin 1000 

Wasser 
Glycerin 

Leim 140 IV. Zucker. 
Wasser 560 Gelatine 

300 
500 

1100 
75 

450 
680 

1425 

sich vorziiglich. 
An Stelle der Hectographenklisten werden 

auch Hectographenbliitter benutzt; hieriiber 
vergleiche Pb. C. 34 [1893], 441 u.nd 41 
(1900), 718. 

Die Bereitung der Hectographentinte 
ist im Allgemeinen einfacher, wie die irgend 
einer anderen Tinte; ein Gemisch aus 200 Th. 
Wasser und 30 Th. Spiritus wird mit einem 
beliebigen Anilinfarbstoff (auch etwa 30 Th. 
oder mehr) geslittigt, indem man es ungeflihr 
10 Tage lang an einem moglichst warmen 
Orte stehen lasst. Der Kolben wird dann 

Glycerin 800 
werden auf 1100 ein-

gedampft. 

Wasser 
Glycerin 

V. Gelatine 125 VI. Gelatine 
Wasser 3 35 Wasser 
Glycerin 590 Glycerin 

VII. Gelatine 7 30 
Leim 700 
Wasser . 1700 
Glycerin 5430 

werden auf 8000 eingedampft. 

100 
220 
520 

Hectographentinten siehe Ph. C. 31 [1890], 
219; 33 [1892], 407; 36 (1895], 333. 
Bezeicbnet man (etwa mit Papierstreifen) 
die Stelle genau, wo das bescbriebene Blatt 
gelegen hat, so konnen auf der Masse die 
Schriftzeichen durch ofteres Auflegen des 
bescbriebenen Papieres von Zeit zu Zeit 
wieder verstlirkt werden. R. Th. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



511 

Verschiedene Mittheilungen. 
Kennzeichnung des Weines, I kauf nur bis 1 .. October 1902 gestattet"; 

welcher dem neuen Weingesetz dieser feuerrothen Mark~ ist ein Amtsstempel 
· ht t · ht aufzudriicken. Das amtliche Kennzeichen 

lllC en sprlC · muss gut klebend, bei Flaschen oberhalb 
Nach § 22 Abs. 2 des am 1. October der Stelle wo die Etikett f kl bt · d 

diesesJahres in Kraft tretendenReichsgesetzes, bei F"ss ;n b h lb d e/u f\ e wir ' 
betreffend den V erkehr mit Wein' wein- brachta wee1·deon .er F~·ss .es .. ass ia nes andge-
h · · "h 1· h G .. k d" f , a er mussen ausser em 

altigen oder wema n IC en etran en ur en noch mi't e'ne 5 b ·t f th 
.. • • 1 m cm rei en euerro en 

G~tranke, welche der Vorschrift 1~ § 3 zu- Streifen von Oelfarbe, welcher mit den Reifen 
wider oder unter Verwe~dung emes nach parallel verlauft gekennzeichnet sein. 
§ 2 Nr. 4 als iibermass1g zu erachtenden '----------
Zusatzes wasseriger Zuckerlosung bereits bei Biedert's Ramogen. 
Verkiindung dieses Gesetzes hergestellt waren Das natiirliche Rahmgemenge nach 
und innerhalb eines Monats nach diesem Biedert in Form trinkfertiger Kindermilch 
Zeitpunkte der zustandigen Behorde ange- (vergl. Ph. C. 37 [1896], 769

1 
hat sich in 

meldet worden sind, nur noch bis zum Folge seiner kurzen Haltbarkeit - nament-
1. October 1902 und nur unter einer ihre lich im Sommer - fiir den Verbrauch im 
Beschaffenheit erkennbar machenden oder Grossen nicht geeignet erwiesen. 
einer anderweiten I sie von Wein unter- Das in der chemischen Fabrik,,Zwingenberg" 
scheidenden Bezeichnung (Tresterwein, Hefen- vorm. Rud. Pixalla zu Zwingenberg in 
wein I Rosinenwein, Kunstwein oder der- Hessen hergestellte halt bare, k ii n s t Ii c he 
gleichen) feilgeboten oder verkauft werden, Rahmgemenge fiihrt zur V ermeidung von Ver
sofern die V ertriebsgefasse mit entsprechen- wechselungen mit natiirlichem Rabmgemenge, 
den Ken n z e i c hen amtlich verseben wor- mit Zustimmung Biellert' s, von jezt ab den 
den sind. (Den ganzen Wortlaut des be- Namen Biedert's Ramogen, d. i. Biedert's 
treffenden Gesetzes vergl. Ph. C. 42 [1901]1 Rabmgemenge in technischer Vollendung. 
357 bis 360). Eine besondere Art hiervon ist Biedert's 

Das oben erwahnte amtliche Kennzeichen Mi 1 c h - Som at o s e - Ramo gen, d. i. 
der Vertriebsgefasse besteht nach gesetzlicher Albumosenmilch fiir besonders schwacbliche 
Bestimmung aus einer kreisrunden, feuer- Kinder; dieses Milchpraparat steht der Frauen
rothen Marke aus Papier oder einem sonst milch in chemischer und physiologischer Be
geeigneten Stoffe mit der Aufschrift: ,,Ver- ziehung wirklich nahe. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. W., Berlin. Zur Vermeidung des nicht 

selten vorkommenden Siedeverzugs und damit 
verbundener unangenehmer Dampfexplosionen bei 
der Stickstoffbostimmung nach J(jeldahl om
pfiehlt Hefelmann, die l(jeldahl-Birnon mit einer 
emzigen runden Glasperle von 5 mm Durch
messer zu beschicken. Der storende Siedeverzug 
wird dadurch aufgehoben und selbst tei scharfem 
Kochen ein gloichmassig scharfes Sieden erzielt. 

Apotheker J{. Th. in E. Nach einer nouer
lichen in Sachsen erlassenen V erordmmg sind 
geschlachtete Hunde ebenso wie Schwoine 
auf Trichinen zu untersuchon. ln einer 
grosseren Jndust.riestadt Sacbsens befindet sich 
unseres Wissens im stadtisohen Schlachthof eine 
besondere Abt.heilung zum Sohlachten von 
Pferden und eine solche zum Schlachten von 
Hunden. An vielen Schankhausern in jener 
Stadt findet man auoh Plakate, welche ,,Hunde
bouillon" anpreisen. Hundefleisch, Hunde
bouil!on und Hundefett ( oft in der Apotheke 
verlangt) stehen beim Volke im Ansehen eines 
Mittels gegen Lungenschwindsucht. 

Apoth. R. F. in A. In Folge oines Erlasses 
des preussischen Cultusministors wird in Zu
kunft an amtlicher Stello eine regelmassige 
Durchsicht der medicmischen Literatur vorge
nommen werden, um uugehorige Versuche 
an Menschen und Thieron zu vorhiiten. 

Apotb. .M. P. in }', Es ist verboten 1 aus 
donaturirtem Branntwein das Denaturir
ungsmittel gauz oder theilweise abzusche1den 
oder dem denaturirten Brar>ntwoin Stoffa zuzu
setzen, durch welche die Wirksamkeit des 
DenaturirungBmittels in Bezug auf Gescbmack 
oder Geruch vermindert wird. Das gilt sowohl 
fiir das allgemeine Denaturirungsmittel (im Brenn
spiritus) wie fur dio bei gew1ssen Verwendungs
arten zugelassonen besonderenDenaturirungsmittel. 

Stud. rer. nat. H, N. aus D. Es ist nun nicht 
mehr nothig, dass Sie das Nachexamen in Latein 
und Griechisch machen, da der sachsische Cultus
minister vom 1. October 1901 ab die Zulassung 
von Abiturienten deutscher Realgymnasien zum 
Studium der Mecticin an der Universitiit Leipzig 
genehmigt hat. R. Th. 

Verleger und verantwortlioher Leiter Dr. A, Schneider in Dresden, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



1512 

+ vcrlag von VandcnhoBck & Bunrecht in Gottinicn. ~t~ 
~--------~--

Handkomm en tar 
zum 

Arzneibuch fur, das Deutsche Reich 
vierter Ausgabe - Pkarrnacopoea Gerrnanica, editio IV. 

3. Aufl. des Hirsch-Schneider'schen Kommentars zum Deutschen Arzneibuch. 
Mit einem Abriss der MaassanalJse. 

Mit vergleiohender Beriicksichtigung der friiheren deutschen u. a. Pharmakopiien 

Dr. Alfred Schneider, 
bearbeitet von 

und Dr. Paul Siiss, 
Korps-Stabsapotheker a. D. Apotheker und 

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

unter Mitwirkung von 
F. Go] I er, Assistent am botanischen Institut dcr Technischen Hochschnle in Karlsruhe. 

Dr. med. C. Helbig, Oberstabsarzt a. D. in Serkowitz b. Dresden. 
W. W o b b e, Cbemiker der chem. Fabrik Monbijou in Bern. 

~. Preis vollstandig etwa 12 Mark .. ~ 
Nach Vollendung der Lieferungsausgaben wird der Preis wahrscheinlich erhoht werdcn. 

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

Mittheilunyen und die Besprechungen in den Fachzeitschriften beweisen. 

Soeben erschien Lieferung 6. 

B_e~t_ellungen _!immt je<l_e _ _!_u_<J_~handlung, sowie {lie Geschiiftsstelle der 

,,Pharmaceutischen Centralhalle'• an. 

• R a 
D· R. Gebrauchsmuster. Glas-Filtrirtrlcbter 

llleu. 

mit lnnenrippen, 
das Beste und Praktisohste 

fur jegliohe Filtration, 
offeriren 

TOD 7 9 11 16 2' Ctm. Grosse 

von PD N C ET, Glashuttenwerke, 
Fabrik und Lager 

ehem. pharmac. Gefasse und IJtensilien" 
Berlin S. 0., Kopnicker-Strasse 54. 
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der Pharmacie. · 

Gegr\1ndet von Dr. H. Hager 1859; fortgef'Uhrt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis viertelj iihrlicb.: durch Post odC'r 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

A.nzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zelle 25 Pf., bei grosseren A.nzeigen oder Wieder
holungen Preisermiissigung. - Geschllftsstelle: Dresden-A.., Pestalozzi-Strasse 11. 

Leiter der Zeitschrlrt: Dr. A.. Schneider, Dresden-A.., Elisenstrasse 66 . 
.A.n der Leitung betheiligt: Dr. P. Suss in Dresden-Blasewitz. 

.in. 34. Dresden, 22. August 1901. XLII . 

Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pbarmacie: Tanninum albuminatnm. - Lysoform. - Bekampfung der Tuberkulose -
Nubur. - Untersucb. von Airol. - Blutp,otefoprliparat. - Werthbestimm. von Opium. - Mikrochcm. Nachw. des 
Indiums. -. Wertbestimm. der Folia Digitalis. - Aus dem Bericht von E. Merck z11 Darmstadt. - Neuartiges 
Reagenspap1er. - N eue Fettfarbstoffe. - Falscbe Sennesblatter. -- Cbemiscb reine Salzsliure. - Essbare Pllanzen 
in ~Udwestaf~i~a. - Fe~te alkalische_ Silberverbindungen. - Nacbweis von Sperma. - Verfiilscbung fetter Oele. -
Bas1scbes Lhmmsaccharmat. - Anle,tung znm Trocknen der Pllanzen. - Wirkungen des Antiarins. - Centralstelle 
fUr Prilfung neuer Arzneimittel. - Priifung von WasserstoffperoxydHlsungen. - Milchsliure. - Nachw. von Bier
hefe in Presshefe. - Verl!!hchter Zimmt. - Winke fUr Vomabme von Harnuntersucbung. - Methon. - XX. Jahre•-

versammlung der freien Vereinigung bayerischer Vertreter der angewandten Chemit,. 

Chemie und Pharmacie. 
Tanninum albuminatum 

ist nicht Tannalbin. 
Die Firma Knoll &; Co. zu Ludwigs

hafen a. Rh. macht nachstehendes 
bekannt: 

d a r g est e 11 t e 1' an n al bi n , die nach 
dem Verfahren von Professor Dr. 
Gottlieb zu Heidelberg gegen Magensaft 
in hohem Grade resistent gemachte 
Verbindung, hatte die ausgezeichneten 
Erfolge aufzuweisen, iiber welche die 
zahlreichen Veroffentlichungen der 
letzten J ahre berichten. 

,,Wie wir horen, wird ein Tannin
eiweiss-Praparat in den Verkehr gebracht, 
welches ,,dem Tanninum albuminatum 
des Handels beziiglich seiner Resistenz- Ein dem Tannalbin therapeutisch 
fahigkeit gegen Magensaft absolut eben- gleichwerthiges · Praparat kann ohne 
biirtig sein soll ", und von dem weiter Verletzung unserer Patentrechte nicht 
gesagt wird, ,,dass das 'rannalbin-Patent dargei-;tellt werden und wir halten es 
mit dessen Herstellungnicht verletzt wird." fur unsere Pflicht, schon ans dem 

Durch diese Zusammenstellung in dem Grunde auf die grosse Verschiedenheit 
Angebot konnte die irrthiimliche Auf- der Praparate hinzuweisen, weil die 
fassung Platz greifen, als handle es Verwendung eines minderwerthigen Pro
sich um eine 'rannineiweiss-Verbindung, ductes, z. B. bei der Anwendung fiir 
welche mit unserem Tannalbin identisch Sauglinge, eine grosse Verantwortnng 
sei und nur an Stelle des geschiitzten einschliessen wiirde. 
Wortzeichens ,,'!1annalbin" eine wissen- Der Arzt, welcher das als sicher 
schaftliche Benennung triige. Wir wirksam erprobte Darmadstringens 
haben uns durch genaue Untersuchung anwenden will, muss erwarten, dass 
fiberzeugt, dass eine Identitat nicht das richtige, nur von uns dargestellte 
vorliegt. Original-Praparat abgegeben wird, und 

Das Tanninum albuminatum war so bitten wir, zur Vermeidung von 
schon viele Jahre vor Einfiihrung des Irrthiimern stets Tannalbin (Kno/1) 
Tannalbins bekannt und auch arztlich, vorschreiben zu wollen·'. 
gepruft. Aber erst das daraus, -.-----
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Lysoform. 
Das von der Lysoform - Gesellschaft 

zu Berlin, Sw. 48, Friedrichstrasse 16 
unter dem obigen, Namen in den Ver~ 
kehr gebrachte Des in f ectionsmi ttel 
ist eine klare, gelbliche, schaumende 
und schliipfrige Fliissigkeit, die sich 
mit Wasser und Alkohol in Jedem Ver
haltniss mischt. Das Lysoform ist 
ungiftig, es wirkt nicht atzend auf die 
Haut ein, besitzt kraftig bacterien
todtende Wirkung, riecht nicht unan
genehm und wirkt stark desodorisirend. 

Alle diese Wirkungen vereinigt kein 
anderes Desinfectionsmittel. Die bac
terienttidtende und desodorisirende 
Wirkung des Lysoform beruht in dem 
Gehalte desselben an Form a 1 de h yd 
neben dem Seife und Riechstoffe vor~ 
handen sind. Das Formaldehyd ist in 
Lysof?rm in eine sehr angenehme und 
handhche Form gebracht die vor 
iitzenden, giftigen und stark riechenden 
Mitteln einen grossen Vorzug besitzt. 

Toxikologische V ersuche haben be
wiesen, . dass Lysoform u n g if t i g ist. 
Nach Simons (Allgem. med. Central-Ztg. 
1900, No. 66) eignet es sich besonders 
zur Behandlung von Affectionen der 
weiblichen Blase und Harnrohre · es 
wurde in. ~ proc. Losung verwe~det. 
Zurn Desmflciren der Hande soll es 
n~ch Ahlfeld ni~ht geeignet sein, da es 
mcht gelmgt, die Oberflache der Haut 
dam it keimfrei zu machen, wiihrend 
8trassemann ( Centralbl. f. Gynacologie 
l~_oo, ~o. 28) behauptet, <lass auch die 
Hande m 2 bis 3 proc. Losung desinficirt 
werden ~~nnten. Die Epidermis bleibt 
ge~_chmeid1g und Instrumente und 
W asche werden nicht angegriffen. 

Ausserdem betont Strassemann <lass 
ma~ ~as ~Iittel auch den Patienten 
ruh1g m die Hand geben kann, weil 
Verbrenn~ngen und Vergiftungen bei 
v~rsehenthch zu starker Concentration 
mcht vor~om~en konnen und dass die 
Geruchlos1gke1t des Mittels dasselbe 
besonders empfehlenswerth macht. Auch 
D1:ihrssrn hebt die Geruchlosicrkeit des 
~ysoform~ gegeniiber dem Lys~l hervol'. 
·S:rmm~skt hat gefunden, wie die Fabrik 
m1tthellt, <lass Lysoform schon in ver-

hiiltnissmiissig kurzer Zeit in schwacher 
Losung Milzbrandsporen abtodtet, eine 
fiir ein mildes und auch ungiftiges Anti
septicum hervorragende Leistung. 

Ueber die Anwendung macht die 
Fabrik folgende Angaben : 

Zu S c he i d en s p ii 1 u n g en findet 
Lysoform in lproc. Losung (10 g = ein 
Theilstrich der graduirten Flasche oder 
ein schwacher Essloffel voll auf 1 L 
vVasser) ausgedehnteste Anwendung. 

Zur Handedesinfection wird eine 
3proc. Losung gebraucht, inder die Hiinde 
3 bis 5 l\'Iinuten lang gebiirstet werden. 

In der c h i r u r g i s c h e n P r a x i s , 
auch der veterinaren, wird zum Aus
waschen von Wunden eine 1- bis 2proc. 
Losung angewandt. Vor Operationen 
in Narkose verwende man 2- bis 3proc. 
Losungen von 38 o C. 

Zurn Reinigen und Sterilisiren 
v on Ins trum en ten, die nicht (wie 
<lurch Sublimat) angegriffen werden, von 
Nahmaterial, Gummiapparaten, Schlau
chen, Touchirhandschuhen etc. verwende 
man eine 2- bis 3proc. Losung. 

K at he t er durchsplile und reinige 
man mit einer 1 pro c. Lo sung, welche 
diese in gleicher Weise wie Glycerin 
schliipfrig macht; man kann dieselben 
ohne vorheriges Einfetten anwenden. 

Zur Lesinfection und Reinigung 
von Bett- und Leibwasche, Mobeln etc. 
verwende man eine 3proc. Losung. 

Aborte und Fakalien werden mit 
einer 4proc. Losung desinficirt ~nd ge-
ruchlos gemacht. , 

Mit einer gleichstarken Losung sind 
Spucknapfe zu beschicken, welche von 
Lungenkranken benutzt werden. In 
Nachttopfe mit den Entleerungen von 
Typhus-, Cholera-, Ruhr-, Maseru-, 
Scharlach-Kranken giesst man eine 
4proc. Losung ( 4 Theilstriche der gra
duirten Lysoformfl.asche oder 4 Essloffel 
auf 1 Liter Wasser), lasse 2~3 Stunden 
stehen und spiile mit frischer Losnng 
nach. Lysoform vernichtet dann die 
Krankl eitserreger, mid macht auch die 
Gefasse geruchlos. 

Ge~en ~-Y p e ! hid r o sis ( ubermassiges 
Schw1tzen,ubelr1echendenS eh wei ssfuss 
etc.) verwende man eine 3proc. Losung. 
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Ueber die Bekampfung der 
Tuberkulose. 

Dern auf deID Tuberkulose-Congress in 
London am 23. Juli 1901 VOID Prof. Koch 
gehaltenen V ortrage entnehIDen wir folgendes. 
Der Vortragende entwickelte seine Ansicht 
in erster Linie dariiber, wie diese Krankheit 
zu bekaIDpfen sei und zwar iID Lichte der 
bei der erfolgreichen BekaIDpfung anderer 
ansteckender Krankheiten gewonnenen Er
fahrungen. Es ist nach des V ortragenden 
Ansicht ein grosser Fehler, die verschiedenen 
Seuchen gleichformig zu behandeln, wie dies 
friiher geschah. Bei der BekaIDpfung der
selben muss an die Wurzel des Uebels ge
gangen werden. So ist z. B. die Menschen
pest abhangig von der Rattenpest, daher 
IDuss letztere, am besten die Ratten selbst, 
ausgerottet werden; bei der Bekampfung der 
Cho 1 era ist der gefahrlichste V erbreiter 
derselben das Wasser, dieses muss daher 
von Ansteckungskeimen befreit werden; bei 
der Hundswuth ist der Maulkorbzwang 
der einzig sichere W eg zur BekaIDpfung 
dieser Seuche. Bei der Lepra ist die 
directe U ebertragung der Lepraparasiten von 
Person zu Person die Ursache der Verbreit
ung. Daher ist die Isolirung des Kranken 
VOID Gesunden das wichtigste Princip. Bei 
der Tuberkulose ist das EinathIDen voID 
tuberkelhaltigen Sputum die Hauptquelle der 
Ansteckung dieser Krankheit. Beim Sprechen 
und Rusten konnenKranke gesunde Personen, 
welche in die Nahe derselben koIDmen, an
stecken. Erbliche Tuberkulose ist zwar 
nicht absolut ausgeschlossen, koIDmt aber 
ausserordentlich selten vor. Nach des Vor
tragenden Versuchen ferner komIDt 
die Uebertragung der Tuberkulose 
von Thieren auf den Menschen wenig 
in Bet r a c h t. Aus hochst interessanten 
Versuchen, die Koeh an 19 Stiick Rindvieh 
angestellt hatte, schliesst derselbe, dass 
IDenschliche und Rindertuberkulose 
nicht identisch sind, und dass die 
Tuberkulose der Menschen auf das 
R i n d n i c h t ii b e r t r a g b a r i s t. Die 
wichtige Frage, ob der Mensch fiir Rinder
tuberkulose eIDpfanglich ist, wag;t der V or
tragende noch nicht bestimmt zu entscheiden. 
J e den fa 11 s ist nach seiner Ansicht die 
I n f e c t i o n d e s M e n s c h e n e in au s s er-

ordentlich seltener Fall. Die Be
deutung der Infection mit Milch, 
mit daraus bereiteter Butter und 
mit tuberkulosem Fleisch ist nicht 
grosser, als die der erblichen 
Uebertragung. Koelz halt es nicht 
fiir rathlich, irgend welche Mass
regeln dagegen zu ergreifen. 

Das dichte Zusammenleben der armen 
Bevolkerung in kleinen und ungesunden 
W ohnungen und das Zusammenschlafen 
ganzer Familien in einem kleinen Raum 
ist die eigentliche Ursache der W eiterver
breitung der Tuberkulose. 

Nicht die Armuth an sich, sondern die 
schlechten W ohnungsverhaltnisse sind die · 
V erbreiter dieser Krankheit. Daher sind 
auch nicht die Heilstatten fiir Tuberkitlose 
als Mittel zur Ausrottung in erster Linie 
zu betrachten. Der V ortragende schliesst 
seinen V ortrag in der bestimmten Hoffnung, 
dass, wenn der Kampf gegen die Tuberkulose 
in der richtigen Weise und mit all er Macht 
durchgefiihrt wird, der Sieg iiber dieselbe 
sicher davongetragen werden muss. 

Hochst interessant ist es, wie sich Virchou:, 
welcher als Mitglied der von Seiten des 
Reichs eingesetzten Priifungscommission zur 
N achpriifung der Koch' schen V eroffentlich
ungen eingesetzt ist, jetzt bereits iiber die 
Menschen- und Rindertuberkulose aussert. 
Praparate aus V ersuchen, welche in der 
Berliner Thierarzneischule specie]) unter 
Leitung des Prof. ScMUx und unter Controle 
von Prof. Koch veranstaltet worden sind, 
haben nach Virehow's Urtheil thatsachlich 
bewiesen, dass Infectionsmassen, die mit 
grosser Vorsicht aus menschlichen Schwind
suchtsproducten gewonnen waren, bei den 
Versuchsthieren keine Erscheinungen herbei
gefiihrt haben, welche mit der Rinder
tuberkulose (Perlsucht), verglichen werden 
konnen. Er t r a g t d a h er k e in B e
d en ken, anzuerkennen, dass sich 
die Menschentuberkulose von der 
Rindertuberkulose unterscheidet 
und auf letztere nicht iibertragen 
werden kann. Vfrchow ist aber der 
Ansicht, man diirfe nur diejenige Krankheit 
Tuberkulose nennen, wo Tuberkel in der
jenigen Form entstehen, in der sie sich als 
p at h o I o g is c h - an atom is c he Tuberkel 
erweisen. Dasselbe ist nicht blos ein Ding, 
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in dem Tuberkelbacillen vorkommen, sondern 
in dem ein neuer Organismus entstanden 
ist vielleicht durch die Thatigkeit der 
Tu'berkelbacilten. Die path o 1 o gisch e 
Tuberkel, nicht blos die bacterio
logische, muss in den Vordergrund 
treten. Nicht jedes Ding, in welchem 
ein Baci11us ist, darf sofort Tuberkel 
gen an n t w er den. 

Dass die Tuberkelbacillen des Rindes, des 
Fleisches, der Milch und der Butter nic~t 
so haufig in den Korper iibergehen, w1e 
man glaubt, davon ist Virchow iiberzeugt. 
Bei der Uebertragung <lurch Bamllen komme 
es auf die Quant it at an , eine Frage, 
welche die Bacteriologen bis jetzt noch gar
nicht beantwortet haben. 

Aus dem Vorhergehenden folgt ohne 
Zweifel, dass, wenn die von der Reichs
commission angestellte Nachpriifung sich im 
Sinne Koch's entscheidet, eine Umanderung 
all er gesundheitspolizeilichen V orscbriften, die 
Tuberkulose betreffend, erfolgen wird. Zur 
Zeit aber wollen wir noeh fest an unseren 
V orsichtsmassregeln festhalten, denn V orsicht 
hat noch niemals geschadet. 

Prof. Klebs-Hannover, der schon lange 
v or Koch die infectiose N atur der Tuberkulose 
nachgewiesen hatte, halt gegeniiber den 
Veroffentlichungen Koch's an dem allgemein 
giltigen Grundsatz auch ferner fest, dass die 
Milch tuberkuloser Kiihe cine Hauptinfections
quelle der Menschen sei, wofiir er einwands
freies Beweismaterial angiebt. Dass es 
Koch nicht gelungen ist, Rinder durch 
Tuberkelbacillen zu inficiren, fiihrt er darauf 
zuriick, dass Koch's Culturen unwirksam 
gegen Rinder waren. 

Auch sonst ist vielfach in Aerztekreisen 
auf Grund eigener Erfahrung die Ansicht 
fest begriindet, dass die Tuberkulose auf 
die l\fonschen meistens von dem Rindvieh 
iibertragen worden sei. .Vg. 

Nubur 
ist ein Praparat aus Cocosbutter, welches 
als Cacaobutterersatz angepriesen wird. Es 
kann als solches leicht und sicher in Cacao
waaren nachgewiesen werden, da es ganz 
verschiedene W e1ihe reiner Cacaobutter 
gegeniiber besitzt. Vg. 

Pharm. Post 1901, 417. 

Untersuchung von Airol. 
.J. W de Waal schreibt im Anschluss 

an Ph. C. 36 [1895], 45, wo bereits einige 
I d en tit at s reaction en, sowie die dem 
Korper zukommende Formel zu finden sind, 
im Pharm. Weekhlad 1901, Nr. :n, dass 
nach dieser Formel : 

. OH 
06 H2 (OH)3 COO Bi<J 

und der angegebenen Herstellungsweise das 
Jod und das Wismutoxyd in demselben Ver
haltniss zu einander stehen miissen, als im 
Wismutoxyjodid, mit anderen Worten, dass 
das Gewicht von Jod 54,5 pCt. von dem 
des Wismutoxyd betragen soll. 

Fiir Airol berechnet man ferner 24,3 pCt. 
Jod und 45,5 pCt. Wismutoxyd. 

Will man nun aus dieser Berechnung 
schliessen, dass die Handelsproducte in der 
Analyse dieselben oder wenigstens annaher.nd 
dieselben Zablen Jiefern, so irrt man s1eh 
gewaltig. Der J odgehalt der Marktwaare 
findet sich von 2,7 pCt. bis gegen 23,5 pCt. 
und der Gebalt an Wismutoxyd ist auch 
grossen Scbwankungen unterworfen, sogar 
insofern, als bei sinkendem J odgehalt der 
Wismutgehalt steigt. 

Als Beispiel mag ein schweizerisches 
Praparat dienen, worin 19,25 pCt. Jod und 
49,3 pCt. Wismutoxyd gefunden wurden. 
Hier ist das Verbaltniss, das zwischen den 
beiden Korpern besteben sollte, ganzlicb ver
letzt ( das J od betragt hier 3 9 · pCt. vom 
Wismutoxyd), sodass man annehmen muss, 
dass entweder bei der Herstellung oder der 
V erpackung gepfuscbt wurde, oder dass s~br 
unsauber gearbeitet wurde. Sehr wahrschem
lich ist eine V erfalschung mit etwa 2 5 pCt. 
Dermatol, dem zweckmlissigsten Mittel hier
fiir da es Wismut- und Gallussaure enthalt, 
sich in Lauge lost (wl\S Airol thun muss) 
und mikroskopisch nicbt zu finden ist, weil 
es in der angegebenen Menge keinen nennens
werthen Einfluss auf die Farbe des Prliparates 
ausiibt. 

Aber auch bei sorgfaltiger hergestellten 
Praparaten findet man stets Schwankungen 
im J odgehalt. In selbst bergestellten oder 
in Proben von unzweifelbafter Herkunft fand 
de Waal jedoch nie weniger als 22 pCt., 
in der Regel mehr als 2 3 pCt., und das 
Verhaltniss zwischen J od undji Wismut stets 
wie es die Formel erwarten liess. 
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Zur Bestimmung des J ods im Airol 
empfiehlt er eine in Ned. Tydschr. v. Pharm., 
Chem. en Tox. 1901, S. 65 angegebene 
Meth ode. Es ist klar, dass man die dort 
angegebene titrimetrische Methode zu einer 
gewichtsanalytischen machen kann, dadurch, 
dass man den Ueberschuss an Silbernitrat 
zuriicktitrirt und den Jodsilberniederschlag 
sammelt und wagt. Man thut dann aber 
gut, wenn man fiir einen reichlichen U eber
schuss an Salpetersaure sorgt, da man sonst 
Gefahr lauft, einen mit Wismut verunreinigten 
Niederschlag zu wagen. Aus diesem Grunde 
empfiehlt es sich auch, den Niederschlag 
zuerst durch Auswaschen mit verdiinnter 
Salpetersliure ganzlich von Wismut freizu
machen und dann erst mit Wasser auszu
waschen. 

Die Bestimmung des Wismutoxyds 
geschieht am besten in der Weise, dass m:in 
das Airol in einer gleichen Menge Salpeter
saure lost, worauf man die Salpetersaure 
znr Trockne abdampft und den Riickstand 
leicht gliiht. Das Abdampfen mit Salpeter
saure muss ein- bis zweima\ wiederholt wer
den. Diese Methode giebt gute Resultate, 
wenn man nur darauf achtet, dass man beim 
Auflosen in der Salpetersaure keine Verluste 
hat, da letzteres mit einer heftigen Entwickel
ung von Joddampfen vor sich geht; es ist 
daher rathsam, die Arbeit in einem Kolbchen 
und nicht in einem Tiegel zu verrichten. 

Das Airol kann fernerdurch Salpetersli ure 
(Nitrate) verunreinigt sein, wenn bei der 
Herstellung nicht die nothig·e Sorgfalt auf 
das Auswaschen des Wismutoxyjodids ver
wendet wurde. Zurn Nachweis einer der
artigen V erunreinigung eignet sich am besten 
die Reaction mit Diphenylamin und wird 
zweckmassig auf folgende Weise ausgefiihrt: 
0,5 g Airol werden mit 10 ccm Wasser 
durchgeschiittelt und die Fliissigkeit abfiltrirt. 
Vorn Filtrat wird 1 ccm mit 2 ccm con
centrirter Schwefelsaure gemischt und diese 
Mischung auf einig·e Diphenylaminkrystalle 
gegossen. Bei uureinen Praparaten kommt 
die bekannte Blaufarbung sehr deutlich zum 
V orschein; da aber das mit Airol geschiittelte 
Wasser auf Zusatz von concentrirter Schwefel
saure in Folge eines Jodgehaltes der FJiissig
keit rothviolett gefarbt wird, empfiehlt es 
sich in zweifelhaften Fallen, einen V ergleich 
mit bestimmt reinem Airol oder mit einer 
verdiinnten J od-J odkaliumlosung vorzunehmen. 

Die Untersuchnng des ans dem Airol er
haltenen Wismutoxyds auf Ar s en, wie sie 
Fischer (Die neueren Arzneimittel, 6. Aufl., 
32) fiir Dermatol angiebt, ist sicher wiinschens
werth, obwohl de Waal ein in dieser Re
ziehung unreines Praparat noch nicht vor
gekommen ist. 

Zurn Schlusse sei noch bemerkt, dass die 
Farb e des Airols hellgraugriin sein soil, 
eine Farbe, die, zumal bei Herstellung 
grosserer Mengen, sclmell verdorben werden 
kann i meistens geschieht dies durch eine 
rohe und fiir das Praparat unpassende Art 
des Trocknens. Es kann aber auch bei 
sehr sorgfaltig hergestellten Mengen ein 
kleiner Unterschied in der Farbe vorkommen, 
wo es nicht immer moglich ist, einen rechten 
Grund daflir anzugeben. R. '1 h. 

Die Untersuchung des Airols muss sich 
auch auf den Wasser g eh a It erstrecken, 
da ja bekannt ist, dass durch Feuchtigkeit 
eine rothe Verbindung entsteht, die man bis
weilen an den W andungen der Cartons, in 
welchen das Mittel in den Handel kommt, 
wahrnehmen kann. Eine Aufbewahrung 
in Glasern verdient daher den V orzug. Einen 
geringen W assergehalt hat ja das Praparat Ein Blutproteinpraparat 
stets, doch soil der Verlust bei 100 ° hochstens ist der Firma Dr. Hofmann Nachf., 
1,5 pCt. betragen. (Gewohnlich findet man Meerane i. S., 1mterD. R.-P. 120773 patentirt 
1 bis 1,5 pCt.) Der Wassergehalt kann worden. Das Herstellungsverfahren besteht 
aber auch bedeutend hoher sein, Glme dass man darin, dass defibrinirtes Blut, mit der gleichen 
es dem Praparat gleich ansieht; bei der Menge Wasser verdiinnt, durch einen etwas 
Aufbewahrung bemerkt man dann aber viel gespannten elektrischen Strom zersetzt wird. 
schneller eine Farbenanderung durch Zer- Der an der Kathode abgeschiedene grau
setzung1 als dies bei trockenen Praparaten griine Niederschlag wird getrocknet und ge
der Fall ware. Airol mit 6 pCt. Wasser liisst pulvert. Er ist in Wasser nur wenig loslich 
sich noch ganz gut pulverisiren, hat eine und giebt an dasselbe kein Eisen abi jedoch 
gute Farbe und haftet nicht Ubermassig an vom Korper wird das Eisen vollstandig 
der Glaswandung. 1 resorbirt. II. Th. 
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Zur Werthbestimmung 
von Opium 

macht Prof. W. Stoeder im Pharm. W eekblad 
1901, 21, folgende Angaben: . 

Um zunachst das Opium zu pulvern, wird 
dasselbe in Scheiben geschnitten und bei 
hochstens 50 o (D. A.-B. IV 60 °) getrocknet, 
dann geniigend verkleinert und iiber Kalk 
aufbewahrt. 

Dieses wasserfreie Pulver darf mit Wasser 
ausgezogen uicht weniger als die Halfte 
seines Gewichts an trockenem Extract 
abgeben, und muss 10 pCt. wasserfreies 
Morphin enthalten. 

Die Morphinbestimmung geschieht wie folgt: 
Zu einem halben Gramm Calciumhydroxyd 

werden 1 O ccm Wasser und eine 3 g 
wasserfreiem Opium entsprechende Menge 
Pulver zugesetzt; darauf winl das Gemisch 
in einen K0lben gebracht und soviel Wasser 
zugesetzt, dass das Gesam~tgewicht _des 
Inhaltes 32 g bctrligt. Dieses Gem1sch 
wird unter ofterem Umschiitteln zwei Stunden 
macerirt und daon 20 g (= 2 g Pulver) 
davon abfiltrirt. Dern Filtrat werden 
1 O ccm Aether und 5 'l'ropfen Benzol 
zugesetzt un<l umgcschiittelt. Hierin lost 
man 0,2 g Ammoniumchlorid auf. Nun 
wird wahrend einer Stunde afters kraftig 
umgeschiittelt, dann wird die Aetherschicht 
abgezogen und nochmals mit 10 ccm Aether 
geschi'tttelt. Auch dieser Aether wird ent
fernt, das ausgeschiedene Morphin auf 
cinem Filter gesammelt und solange mit 
Wasser nachgewaschen, bis ein Tropfen 
rnn der a blaufenden Fliissigkeit verdiinnte 
wlisserige Phenolphthale"inlosung nicht farbt. 

Das .Morphin wird dann in 20 ccm 1/ 10 
Normal-Schwefelsaure gelost und das Filter 
mit Wasser solange nachgewaschen, bis das 
zuletzt Abfliessende vollstlindig alkaloid- und 
saurefrei ist. Das Filtrat wird dann unter 
Zusatz von a Tropfen Haematoxylinlosung 
mit 1/ 10 Normal-Alkali titrirt; nach Zusatz 
von 13 ccm muss der Umschlag eintreten. 

Die 7 ccm gebundene Saure entsprechen, bei 
einem Moleculargewicht von 285 fiir wasser
freies Morphin, dem erforderlichen Gehalt. 

Zur Bestimmung des Morphingehalts im 
Extract werden 175 g desselben mit 0,5 g 
Calciumhydroxyd zu feinem Pulver zerrieben 
uod dieses mit Wasser auf ein Gesammt-

gewicht von 30,5 g gebracht; das Gemisch 
wird dann unter ofterem Umschiitteln 
zwei Stunden stehen gelassen und davon 20 g 
(= 1 g Extract) abfiltrirt. Im Uebrigen 
wird wie oben verfahren. Beim Zuriick
titriren der Saure muss sich dann heraus
stellen dass 6,3 ccm <lurch Alkalo"ide 
gebunden sind. Der Morphingehalt des 
wasserfreien Extractes soil 18 pCt. betragen. 

DerMorphingehalt von Tinct1ua Opii soil 
nach Stoeder 1 pCt. betragen; er bestimmt 
ihn auf folgende Weise: 

15 g Tmctur werden auf dem W asserbad 
bis auf 5 g eingedampft. Diese werden 
mit O 2 5 g Calciumhydroxyd und soviel 

' . b Wasser vermischt, dass das Gesammtgewrn t 
15,25 g betragt. Dieses Gemisch wird 
unter ofterem Umschiitteln zwei Stunden stehen 
gelassen und dann 10 g (= 10 g Tinctur) 
abfiltrirt. Zuro Filtrat kommen 5 ccm 
Aether und 3 Tropfen Benzol, und nachdem 
man umgeschiittelt !tat, lost man noch O,l g 
Ammoniumchlorid darin auf. In der nach
sten Stunde wird noch mehrmals umgeschiittelt, 
dann der Aether abg·egossen und das aus· 
geschiedene Morpliin auf einem Filter 
gesammelt. Dieses wird mit Wasser nach
gewaschen, bis eine mit Wasser verdiinnte 
Phenolphthale"inlosung nicht mehr gefiirbt 
wird. Das Morphin wird dann in 20 ccm 
1/10 N ormal-Schwefelsaure gelost und das 
F'ilter solange mit Wasser nachgewaschen, 
bis die zuletzt abfliessenden Tropfen voll
standig alkalo'id- und saurefrei sind. Diese 
Losung wird dann nach Zusatz von 
3 Tropfen Haematoxylinlosung mit 1/1?
N ormal-Alkali titrirt, wovon 16,5 ccm noth1g 
sind bis der Umschiag bemerkbar wird. Die 

' b. 3,5 ccm gebundene Sliure entsprechen, e1 
dem Moleculargewicht von 285 fiir wasser
freies l\forphin, dem erforderlicheu Gehalt. 

V erschiedene Versuche, das mit N atrium 
carbonat ausgeschiedene rohe Morphin direct zu 
titriren haben keine guten Resultate geliefert. 

Statt des Aethers wiirde sich vielleicht 
auch in der Stoeder'scben Methode Essig
ather besser verwenden lassen, den E. 
Dieterich (Ph. C. 31 [1890] 597) in seiner 
V orschrift empfiehlt. Im U ebrigen vergleicbe 
an neueren Methoden: 

1-Iolclermann's Jodometrische Bestimmung 
Ph. C. 30 [1889], 579. Dazu vergleiche 
auch Pb. C. 42 [1901 ], 427. 
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Looff's Morphinbestimmung Ph. C. 31 
[1890], 591. 

E. Dir::terich's abgekiirzte Methode Ph. 
C. 31 [1890], 596 und den Nachtrag 
hierzu Ph. C. 32 [1891], 326. 

Methode von Grandval und Lajou.i; 
Ph. C. 38 (1897], 529, und die Natrrum
chloridmethode 39 [18981, 77. 

R. 'lh. 

Zum mikrochemischen Nach-
weise des Indiums 

empfiehlt Kley (Ohem.-Ztg. 1901, 563) das 
Doppelsab von Indiumtrichlorid und Rubidium
chlorid. Man lost das Indiumhydroxyd in 
starker Salzsaure und setzt ein Kornchen 
Rubidiumchlorid hinzu; . die anschiessenden 
Krystalle bilden farblose Oktaeder, welche 
lebhaft polarisiren und sich als complexe, 
rhombische Krystalle erweisen. Sie sind 
10 bis 70 Jl gross. Die Grenze der 
Reaction geht bis zu 0,000 24 mg Indium; 
die Genauigkeit kann noch gesteigert werden 
durch Verwendung von Casiumchlorid statt 
Rubidiumchlorid. Dann liegt die Grenze 
bei 0,000 02 mg Indium. Die Krystalle 
werden aber schwer erkennbar. Die Trenn
ung des Indiums von begleitenden Metallen 
ist leicht durch Ueberfiihren in Indium
hydroxyd zu bewirken. Nach der Fallung 
mit Ammoniak haftet das Hydroxyd am 
Objecttrager und lasst sich mit Ammoniak 
und Wasser auswaschen. Dabei wird der 
grosste Theil des Zinks, Cadmiums u. s. w. 
entfernt. Aluminium beeinflusst die Reaction 
nicht. Liegen grosse Mengen trivalenter 
Metalle mit geringen Mengen Indium vor, 
so fiihre man die Trennung mit Ammoniak 
und dann mit Ammoniumcarbonat aus, in 
welchem sich das Indium Hist. Bei griissercn 
Mengen Indium kann man dann als Oxalat 
fallen, sonst mit Rubidiumchlorid. ,J edenfalls 
thut man gut, Ammoniak und Ammonium
chlorid durch Erhitzen zu entfernen. Die 
von I-Iuysse angegebenen Reactionen auf 
Indium sind nicht ganz einwandfrei. Die 
Casium-Indiumalaunreaction ist werthlos bei 
Gegenwart von Aluminium. Bei der 
Reaction mit Ammoniummercurisulfocyanat 
scheint eine V erwechselung mit verun
reinigendem Zink untergelaufen zu sein. 
Das Oxalat ist nur in ammoniakalischer 
Losung und bei grosseren Indiummengen 
anwendbar. he. 

Werthbestimmung der 
Folia Digitalis. 

Prof. TV. Stoeder (Pharm. W eekblad 
1901, 21) Yerlangt einen Digotoxingehalt 
von 0,25 bis 0,35 pCt. auf wasserfreies 
Pulver bezogen, und bestimmt denselben 
auf folgende Weise: 

Eine 20 g wasserfreiem Pulver ent
sprechende Menge wird mit :WO ccm 
Wasser iibergossen. Das Gemisch wird 
eine Stunde lang unter haufigem Urnschiitteln 
auf dem W asserbad erwarmt. Dann !asst 
man abkiihlen, bringt das Gesammtgewicht 
wieder auf 220 g, colirt, presst ab und 
!asst die Fliissigkeit absetzen. Hiervon 
filtrirt man 150 ccm (-= 15 g Pulver) ab. 

Das Filtrat giesst man in einen Scheide
trichter mit 7 5 ccm Chloroform und 5 ccm 
Ammoniak. Innerhalb der nachsten zwolf 
Stunden wird dann ofter umgeschiittelt und 
schliesslich absetzen gelassen. Von der 
klar abgeschiedenen Mutterlauge wird 1 ccm 
mit 5 ccm Aether geschiittelt, der Aether 
abgeschieden und verdampft, und der Riick
stand in 2 ccrn Eisessig unter Zusatz einer 
Spur Eisenchloridli:isung aufge11ist. Diese 
Li:isung iiber Schwefelsaure geschichtet, darf 
keine rothe Zone mit dariiber erscheinender 
Blauflirbung erscheinen !assen. 

Darauf nimmt man GO ccm (. 12 g Pulver) 
von der Chloroformli:isung, filtrirt sie, spiilt 
Maassflasche und Filter mit Chloroform gut 
nach und destillirt bis auf etwa 2 ccm 
Riickstand ab. Sobald sich derselbe ab
gekiihlt hat, setzt man 10 ccm Aether zu, 
filtrirt die Losung nothigenfalls, spiilt rnit 
etwas Aether nach und setzt dann allmahlich 
50 ccm Petroleumlither zu. Darauf !asst 
man 2·:l Stunden ahsetzen, giesst dann die 
iiberstehende Fliissigkeit ab, spiilt noch mit 
5 ccm Petroleurnather nach, liisst cine halhe 
Stun de Jang bei 100 ° trocknen und stellt 
den lWckstand in einen Exsiccator zum 
Wiegen. 

Das Gewicht rnuss 0,037 5 bis 0,0525 g 
betragen. 

Die abgeschiedenen Digitoxine diirfen nur 
hellgelb sein · wahreml 0,005 g davon, in 

l • 
2 ccm Eisessig gel1ist und auf die oben 
angegebene Weise weiterbehandelt, eme 
recht deutliche Reaction zeigen miissen. 
(Vergl. auch Ph. C. 39 [ lR!lR[, :!9R 1111<1 

41 [1900[,6fil.) //. Tit. 
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Aus dem Bericht 
von E. Merck zu Darmstadt 

uber das .Jahr moo. 
(Fortsetzung von S. 339 ). 

Heliosi.ne ist in Frankreich im Handel 
erschienen und identisch mit Extract um 

I 
Ovaria siccata pulverisata (vergleiche 

Ph. C. 37 [1896), 135). Ovariinum 
1 siccatum pulv. auch Ovarial genannt 
vermag nach Clarrin und Ow:llemonat 
die in Folge der Schwangerschaft verlang
samte und gestorte Ernlihrung zu heben. 
Friedmann behauptet, dass <lurch innerliche 

materiae heratogenae sterilisaturn 
(Ph. c. 40 [1899] 135). Es ist ein Extract Verabreichung von Ovarien an weibliche 
aus den Rudimenten der Horner von Thiere iiberwiegend m!innliche Nachkornrnen-

schaft erzeugt worden sei. K!ilbern mittelst physiologischer Kochsalz-
losung. Nach LichatschPff' bewahrt sich Die Tabletten · enthalten je 0,07 g 
das Mittel sehr gut bei Syphilis. (friiher dagegen enthielten dieselben 0,25 g) 

Mercolint ist in Form von Schiirzen zu- getrockneter Ovariensubstanz, welche Menge, 
geschnittener gewohnlicher Baumwollstoff, dem Wirkungswerth nach, einern halben 
der mit 90proc. Quecksilbersalbe impragnirt Gramm frischer Ovarialsubstanz gleichkommt. 
ist. Derselbe wird, auf der Brust getragen, Palladium chloi;atum. Das Palladium
zu einer milden Quccksilberkur angewendet, chloriir wird neuerdings auch innerlich 
da letzteres <lurch seine allmahliche Ver- angewendet. Soli-;;-Cohen liess von einer 
dunstung wirkt. wasserigen Losung 0, 7 5 : 25 vor jeder 

Mucin (vergl. Pb. C. 33 [1892], 43 und Mahlzeit 5 bis 10 Tropfen in etwas Wasser 
34 [1893], 350). Das kaufliche Mucin wird nehmen. Das Salz soil den Appetit heben, 
meist aus der Galle gewonnen; es ist ein Fieber, Husten und im Auswurf die 'l'uberkel
gelblichgriincs, geschmack- und geruchloses bacillen verschwinden lassen. Bei nervosen 
Pulver, das sich in Wasser lost. William Kranken ist das Mittel nicht angebracht, 
Stuart-Low verwcndet das Mucin innerlich weil es eine ·Beschleunigung der Herz
bei Magengesch wiiren, um die krankhafte thatigkeit verursacht. 
Magenschleirnhaut durch den sich bildenden In der Analyse dient Palladiumchloriir 
schleimigen Ueberzug zu schiitzen. Es wird nach Hilger als Reagens zur Bestimmung 
in Gaben von 0,6 g, mit gleichen Theilen von Apfelsaure in Wein, und in der Photo
Natriurnbicarbonat gemischt, verabreicht. graphie wird es zum Tonen von Silberbildern 

Natrium eosinicum (Tetrabromfluoresce'.in- verwendet. Wie namlich lfessler nachwies, 
natrium), C20H60 5Br4Na2, ist ein braunlich- haben die Palladiumtonbader (1: 48) bei 
rothes, in Wasser und Alkohol losliches matten Silberpapieren vor den Platintonbadern 
Pulver; es enthalt etwa 40 pCt. Brom und den Vorzug, das'l man dadurch eine voll
wurde deshalb, wenn auch mit ungiinstigen kornmene Umwandlung des Silberpapieres 
Resultaten, zur Heilung von Epilepsie · erzielt, wodurch das getonte Bild halt1?arer 
versucht. I wird. Ueber seine Verwendung als Reagens 

N ectrianin ist ein aus den Oulturen der r au£ Kohlenoxydgas vergleiche Ph. C. 33 
Nectria ditissima, eines Pyrenomyceten, ge- 1 [1892), 458. 
wonnenes Extract. Bei Einspritznngen von I Paraldehyd war Ph. C. 24 [1883], 62 
taglich H ccm an Krebskranken maehte sich und 588 schon als schlafbringendes und 
ein giinstiger Einfluss au£ die Blutungen schrnerzstillendes Mittel angegeben. Cosimo 
und die Ausscl1eidung de1· iibelriechenden }{oto giebt 2 bis 3 g eine halbe bis eine 
Secrete, welche in den rneisten Fallen unter- Stunde vor der Einleitung der Chloroform
driicki wurden, bemerkbar. N ectrianin wirkt narkose und schaltet dadurch das Excitations
besonders ;;chmerzlindernd und soll in dieser stadium ganzlich ans. Der Chloroformbedarf 
Eigenschaft die Wirkung des Morphins weit wird ausserdem erheblich vermindert der 
iibertreffen. Es ist aber grosser Werth darauf Schlaf gleicht vollkommen dem phy~iolog
zu legen, dass die Behandlung nicht unter- ischen Schlaf und halt auch nach der 
~roche~ wird, weil auf jede Unterbrechung Operation eine Zeit lang an. Besonders 
s1ch eme erhebliche Verschlirnmemng der fur Herzleidende soil sich die Anwendung 
Krankheit beobachten !asst. empfehlen. 
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Paraform = Triformol ist Trioxymethylen ' Renes siccati bewirken nach Obolenski 
(CH20)3 (ve~gleiche Ph. C. 36 [18_95], 108. eine Erhohung der Harnabsondernng und 
Unna empfieblt folgende Vorschnft gegen V ermebrung der Harnsalze, wie der Producte 
Hautsaprophyten: der Desassimilation (Harnstoff, Harnsaure). 

Rp. Pa~~fonnii plv. ~ubt. . 2 g Die einmalige Gabe betragt 0,25 bis 1 g, 
Spmtus aethere1 . . . 2 g am Tage 8 g, welche Menge 40 g frischen 
Collodii elastici . . . 16 g Nierengewebes entspricht. (Vergleiclie Pb. 
MDS. Zurn Pinseln. C. 37 [1896J, 135. 

Es wird zwei bis drei Tage hindurch (:::;cbluss folgt.) 

biermit eingepinselt, spater mit Vaseline 
eingerieben und schliesslich zur N achkur 
die betreffende Stelle mit Formaldehydseife 
gewaschen. 
Paramidoacetophenon C6H4 • NH2 • COCH3 
sind in siedendem Wasser, Alkohol und 
Aether losliche Krystalle vom Schmelzpunkt 
106 o. Es dient zur Ausffihrung der Ehr
lich'schen Diazoreaction (Ph. C. 41 [1900], 
298) auf pathologisch veranderten Harn. Zu 
diesem Zwecke macht man sich zwei Losungen: 

I. Paramidoacetophenon 0,5. 
Salzsaure . . . . . . 50. 
Wasser ....... 1000. 

II. Salpetrigsaures Natrium 0,5. 
Wasser. . . . . . . . 99,5. 

Fiir beide Losungen wahlt man dunkle 
Flaschen. Zurn Gebrauch mischt man 
100 ccm Losung I mit 2 ccm Losung II, 
giebt dann in ein Reagensglas ein Viertel 
seines Inhalts Harn, ebensoviel vom Reagens, 
mischt wieder, setzt etwa den acbten Theil 
der Fliissigkeitsmenge Ammoniak auf ein
mal zu, und schiittelt kraftig um. Als 
positiver Ausfall der Reaction gilt eme 
deutliche rothe Farbung der Fliissigkeit und 
eine weinrothe V erfarbung des durch das 
Schiitteln gebildeten Schaumes. 

Quecksilbercitrataethylendiamin oder 
Hydrargyrum citricum - aethylendiaminatum 
kommt nur in Form einer lOproc. Losung 
in den Handel. 100 g davon enthalten 
4 g Aethylendiamin und 10 g Quecksilbercitrat. 

K:rijnig und Blumbm:q sagen dem Salz 
bei der Desinfection eine intensivere Tiefen
wirkung, als wie sie durch Sublimat erzielt 
wird, nach. Zurn Desinficiren der Hande 
werden dieselben mit 42 o warmem Wasser, 
Schmierseife und Biirste 8 bis 10 Minuten 
lang kraftig abgerieben, griindlich mit Wasser 
abgespiilt und dann 5 Minuten Jang mit 
wasseriger Quecksilbercitratathy lendiaminlos
ung (30 g obiger Losung au£ 2970 g Wasser) 
gebiirstet. 

Ein neuartiges Reagenspapier, 
das im hochsten Grade empfindlich ist und 
nach K Dieterich-Helfenberg (Pharm. Ztg. 
1901, 592) zum Beispiel noch Ammoniak 
in einer Verdiinnung von 1 : 1 OOO OOO an
zeigt, ist von Dr. Heinrich Zellner in 
Hannover hergestellt und zum Patent ange
meldet worden. 

Das neuartige V erfahren der Herstellung 
besteht in der Hauptsache darin, dass der 
als Indicator verwendete Farbstoff auf einen, 
fiir den Umschlag passenden, gefarbten Unter
grund aufgetragen wird. 

In dem vorliegenden Patent wird als 
Untergrund ein neutraler sch warzer Farb
stoff angewandt und auf diesen eine mit 
einer alkoholischen Lacklosung emulgirte 
F 1 u o r e s c e "i n losung aufgetragen. Das 
Fluoresce"in zeigt die geringsten Spuren einer 
alkalischen Reaction durch eine griinleuchtende 
Farbe an. 

Die Herstellung eines solchen Papieres ist 
allerdings bedeutend theurer, als diejenige 
der bisher gebrauchlichen i auch gestattet 
die ausserordentliche Empfindlichkeit nur eine 
beschrankte Anwendung. Jedoch fiir Nahr
ungsmittelchemiker und besonders fiir Bacterio
logen wird sie bedeutende V ortheile bringen. 

~---- . ~ R. '!'h. 

Ueber neue Fettfarbstoffe 
berichtet L. 11fiehaelis (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 202). Zur Farbung von Fetten in 
mikroskopischen Praparaten wird Sudan III, 
Azobenzolazo-/'1-naphthol, mit V ortheil ver
wendet. V erfasser fand, dass auch Benzol
azo · /J-naphtl10l .Fette farbt, wahrend die 
a - N aphtholazofarbstoffe diese Eigenschaft 
nicht besitzen. Die /J'-Naphtholazofarbstoffe 
besitzen keine salzbildende Eigenschaft, so
dass V erfasser fur sie die tautomeren Formeln 
von o - N aphthochinonhydrazonen annimmt. 
Durch vergleichende V ersuche mit anderen 
Azofarbstoffen wurde gefunden, <lass gerade 
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das Fehlen des Salzbildungsvermogens das Schoten davon enthielt. Die Stengel, woran 
Wesentliche fiir die Fettflirbung ist. Auf die Blattchen gewachsen waren, fanden sich 
Grund dieser Erfahrungen sind noch andere I an einigen derselbrn in dem Ballen, ebenso 
Fettfarbstoffe dargestellt worden, von denen I auch eine kleine Menge Ianger, flacher, brauner 
Scharlacb R" oder ,,Fettponceau" von Schoten ungefahr 10 cm Jang und 8 bis 

Kalle &; Co., Azo-o-toluolazo-,8-naphthol, der 9 mm breit und mit fein durchgefiihrten 
intensivste ist. Die Ansicht des Verfassers, Leisten zwischen den Samen, wovon unge
hierin einen Beweis gegen di'l chemische fahr 16 zu finden waren. Die vorgefundenen 
Farbetheorie gefunden zu haben, ist mit Stengel liessen an ihren N arben erkennen, 
Rficksicht darauf, dass Fette durch ihr Los- dass sie 10 bis 11 Paare gegenstandiger 
ungsvermogen und ihre Zersetzlichkeit den Blatter getrngen haben miissen. 
Farbstoffen gegeniiber cine besondere Stell- Beim Vergleich dieser Einzelheiten mit 
ung einnehmen konnen, und dass Gewebe den Cassiaarten in Hooker's Flora of British 
fast nur £Ur Farbstoffe mit salzbildenden India stellte sich heraus, dass die Blatter 
Gruppen empfanglich sind, nicht ohne Weiteres von Cassia montana Heyne stammen 
annehmbar. --he. mussten (C. setigera D. C.), obwohl auch 

·--·--·--~-- zwei andere Arten (C. siamea Lanz. und 
Fa1sche Sennesblatter. C. timorensis D. C.) sehr ahnlich waren, 

Holmes schreibt im Pharm. Journal 1901, aber sie hatlen nur ein ganz kleines Stachel
Nr. 1613, S. 646, dass auf dem Londoner spitzchen und langere Hiilsen7 auch waren die 
Markt zwei Arten Sennesblatter angeboten Blatter mehr oder weniger flaumig auf der 
werden, die an Form den gewohnlichen U nterseite; die von C. siamea waren langet, 
Tinnavellyblattern vollig gleichen; dieselben und die von C. timorensis waren deutlich 
unterscheiden sich nur durch eine etwas flaumig und nur mit einem verschwindend 
braune Farbung und dadurch, dass die Blatt- kleinen Stachelspitzchen versehen. 
enden etwas abgerundet sind. Die Blatter Durch einen Vergleich mit Wallich'sMustern 
sind ungefahr 3 bis 3,5 cm lang und 8 bis (Cat. Nr. 5330) 1m Herbarium der Linnean 
10 mm breit, am Grunde etwas ungleich, Society und mit einem Muster im Herbarium 
besitzen einen etwa 2 mm langen Blattstiel zu Kew stellte sich aber heraus, dass die 
und an der abgerundeten Spitze ein Stachel- fraglichen Blatter unzweifelhaft von Cassia 
spitzchen, ungefahr 1 mm lang. Letzterer ist montana Heyne abstammen. W eshalb diese 
nur vereinzelt anzutreffen, weil er sehr em- Sennesblatter in solcher Menge hie1her be
pfindlich ist und leicht abfallt. Im Allge- fordert wurden; da sie scheiu bar den Schreibern 
meinen sind die Blatter auf der Oberflache der Ind. materia medica eine unbekannte 
bedeutend brauner als echte, auf der unteren Droge sind, ist eine sonderbare Geschichte. 
Seite aber heller und haben eine griine Prof. Greenish untersucht die Blattchen auf 
nach grau neigende Farbung. Die seitliche~ ihre Wirkung und daraufhin, oh es mog
N erven sind dUnner und dunkler gefarbt lich ist, sie in gepulvertem Zustande von 
und auf der Unterseite des Blattes starker officinellem Sennesblatterpulver zu u:nter
hervortretend, :tls an der Oberfl1iche; sie , scheiden. 
bilden einen stump fen Winkel. Der Mittel- \ Char a k t er is t is c h fur die unechten 
nerv tritt auf der Riickseite deutlich hervor, ' Sennesblatter sind also die abgestumpften 
aber die klcinen ~ erve~ ~ind bcdeutend oder abgerundeten Spitzen, die stumpfen 
zarter und nnr wemg, w1e em dunkles deut- Winkel der Seitennerven das Vorhandensein 
liches Netzwerk auf dem Blatte sichtbar. eines deutlichen dunkl:n Netzwerkes von 
An der Oberfliiche sind sie nicht leicht zu Adern auf der unteren Blattseite und die 
seh_en. Der Geruch l~~d Ge~chma_ck sind An wesenheit einer deutlichen Stachelspitze oder 
gl~1ch .. oder ~twa~. ~charfer wie bei Se?na. deren Narbe, falls sie abgebrochen ist. An 
Die Blatter smd volhg kahl, manche sche1den) den Stengeln sind die Narben charakteristisch 
an der. Oberf.Iache ei~ graufarbi~es W~chs denn 'rinnavelly hat nur 6 bis R Blattpaare: 
ab. Em Theil der Blatter war m1t wemgen) wahrend Cassia montana deren 10 bis 15 
Sennesbla.ttchen ve1 mischt, wahrend ein aufweist. 
andere1· Ballen nur eine gauz geringe Menge ' 

R. Tit. 
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Chemisch reine Salzsaure 
wird nach E. de Haen in List vor Hannover 
(Ztschr. f. angew. Chemie) auf einfache Weise 
dadurch hergestellt, dass man arsenfreie rohe 
Salzsaure in ein Bad von siedender ver
diinnter Schwefelsaure, deren Siedepunkt 
nur etwa 10 o iiber dem der Salzsaure liegt, 
in einer der abdestillirenden reinen Saure 
entsprechenden Menge ununterbrochen ein
fliessen !asst. Die abdestillirende reine Saure 
hat die gleiche Starke, wie die zufliessende 
rohe Saure; auch die Concentration der be
nutzten Schwefelsaure andert sich nicht. Das 
Verfahren hat noch den besonderen V ortheil 1 

dass es keine Platingefasse erforderlich macht; 
die Schwefelsaure wird in einem kleinen 
Becken zum Sieden gebracht mittelst einer 
bleiernen Schlange, durch welche Dampf 
unter einem Druck von drei Atmospharen 
hindurchgeleitet wird. Zur Condensation der 
iibergehenden Salzsaure dient eine Thon
schlange. 
· Ein solcher Apparat mit einem Kessel 

von ungeflihr 0,5 cbm Inhalt, zwei Einfluss
stellen fiir rohe Salzsliure und vier Kiihl
schlangen fiir die reine Salzsliure Jiefert in 
24 Stunden 2000 kg chemisch reine Saure. 
Die Reinigungskosten arsenfreier Saure be
tragen hiernach fiir 100 kg hochstens 50 Pfg. 
(D. R. P. Nr. 121886.) R. Th. 

Essbare Pfl.anzen 
in Siidwest-Afrika. 

In einer eingehenden Abhandlung ,,iiber 
die Heilmethoden und Heilmittel der Ein
geborenen in Deutsch- Siidwest-Afrika" ver
zeichnet A. Lubbert (Wissenschaftliche 
Beihefte zum deutschen Colonialblatte, 
14. Band, 2. Heft, Seite 77 bis 90) 42 
Gewachse, welche die im W esentlichen auf 
Pflanzen - Nahrung angewiesenen dortigen 
Eingeborenen als Speise verwenden, nlimlich: 

1. Oyperus esculentus; 2. Ipomoea, Wur
zel; 3. Ifoodia Bainesii; 4. Stapelia glauca; 
5. Decabelona Barkleyi; 6. Ophioglossum 
vulgatum; 7. Grewia flava; 8. Grewia flor. 
albis; 9. Modecca Paschanthus; 10. Ecliius 
thramnus; 1 L Citrullus vulgaris; 12. Bauhinia 
Urbaniana; 13. Bauhinia ignota· 14 Strych-

• l 

nos mnocua; 15. Hyphaena ventricosa · 
16. Acacfa albida; 17. Hydnora africana ( 
18. Glad10len; 19. Acacia horrida detinens 

dulcis; 20. Boscia foedita; 21. Boscia 
Pechuelii; 22. Ziziphus mucronata; 23. Cissus 
procumbens; 24. Acanthosiegos horrida · 
25. Agaricus spec.; 26. Commiphora; 21'. 
Sclerocarpa; 28. Ficus damarensis; 29. Ficus 
Gur£chiana; 30. Ficus fol. cuspidatis; 31. 
Ficus Banyane; 32. Euclea Pseudebenum; 
33. Diospyros mespiliformis; 34. Diospyros 
foliis ovatis; 35. Diospyros spec.; 36. Cissus 
Cramerianus; 37. Choris Salacia spec.; 38. 
Euclea undulata; 39. Acacia hebeclada; 
40. Afus laucea; 41. Asclepiadeen; 42. 
Dolichos. 

Die botanisch noch nicht bestimmten 
Asclepiadeen ahneln vielfach nach · A ussehen 
und Geschmack den Kartoffeln. Strychnos 
innocua, ein Strauch mittlerer Grosse mit 
essbaren, orangeartigen Friichten, hat in 
keinem Theile ein giftiges Alkaloid. 

Die sonst als siidafrikanisches N ahrungs
mittel aufgefiihrte Zamia caffra Thunb. 
scheint in Siid westafrika nicht benutzt zu 
werden. - V oraussichtlich wird sich eine 
Anzahl der aufgefiihrten Pflanzen bei 
Anbau-Versuchen in Deutschland zur Be
reicherung des vegetarischen Kiichenzettels 
eignen. -y. 

Feste alkalische Silber-
verbindungen, 

welche Eiweiss nicht coaguliren, stellt nach 
D. R.-P. 120689 die chem. Fabrik vorm. 
E. Schering, Berliu, her. Silbersalze oder 
Silberoxyd, feinst gepulvert oder in moglichst 
wenig Wasser oder Alkohol gelost, werden 
in nicht toxische, Eiweiss nicht coagulirende 
organische Basen, mit oder ohne Losungs
mittel eingetragen und die entstehende Ver
bindung dann in geeigneter Weise, zum 
Beispiel <lurch Hinzufiigen von Alkohol oder 
anderen Fallungsmitteln, oder durch Ein
dunsten im Vacuum, isolirt. Um zum Bei
spiel Silberacetat-Aethylendiamin darzustellen, 
werden 4 g Silberacetat in einer Mischung 
von 3,5 g Aethylendiamin und 5 ccm 
absolutem Alkohol gelost und die Losung 
im Vacuum abgedampft. Die ausgeschiedenen 
grossen, farblosen Krystalle werden von der 
anhaftenden Mutterlauge befreit, in wenig 
absolutem Alkohol gelost und <lurch Aether 
gefallt. Das Praparat schmilzt bei 120 bis 
122 ° und schwarzt Rich dabei. In Alkohol 
und Wasser ist es leicht loslich. R. Th. 
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Der Nachweis von 
Sperma durch die Florence'sche 

Reaction. 
Die Florence'sche neaction ist nach 

Bocarins (Wien. Med. Blatter 1901, 460) 
nicht nur fur Menschensperma, fur welcbes 
es allerdings auch in den kleinsten Mengen 
sehr empfindlich ist, sondern auch fur Thier
und Pflanzensperma cbarakteristisch, wenn 
auch die beiden letzteren vie! schwacher auf 
.T odlosungen reagiren wie Menschensperma. 
Es ergiebt sich daraus, dass die noch un
bestimmte Substanz, welche mit Jod die 
Florence1schen Krystalle Jiefert, nicht nur 
im Menschensperma allein, sondern auch in 
vielen organischen Producten entweder be
reits enthalten ist oder in denselben durcb 
die Einwirkung des Reagenses erst sich 
bildet. Es diirfte daher nicht unzweckmassig 
sein, in forensischen Fallen hierauf bedacht 
zu sein, zumal die Florence'schen Krystalle 
selbst verschiedene Krystallformen zeigen 
die durch die Natur des Objectes, sowi~ 
durch das Reagens und andere Bedingungen 
beeinflusst sein konnen. Vg. 

(Vergl. hierzu Ph. C. 38 [1R97], 7 40; 
39 [1898], 191; 41 [1900], 257. 407.) 

Basisches Chininsaccharinat 
erhalt man nach Defournel (Chem.-Ztg. 
1901, Rep. 191), wenn man eine Losung 
von 2 Mo!. N atriumsaccharinat in warmem 
60 proc. Alkohol mit einer Losung von 
1 Mo!. basischem Chininsulfat in warmem 
95 proc. Alkohol vermischt, wobei Natrium
sulfat ausfiillt. Man !asst erkalten und filtrirt. 
Durch Concentration auf dem W asserbade 
erhalt man eine schwach gelb gefarbte 
Masse, welche bei 100 o C. getrocknet und 
mit reinem Methylalkohol aufgenommen 
wird. Durch freiwilliges Verdunsten desselben 
entstehen schone Krystallnadeln, die bei 
19 4 bis 19 5 o C. unter Zersetzung schmelzen. 
Das basische Chininsaccharinat 

co 
C6H4<so2>NH • C20H24N202, H20 

ist fast unloslich in kaltem Wasser, loslicher 
in heissem, und giebt eine schwach fluores
cirende Losung. Beim Abkuhlen der 
wassrigen Losungen fallt das Salz als Schnee 
aus. Es ist in kaltem Methylalkohol, 
Aethylalkohol und Chloroform und in -warmem 
Glycerin loslich. -he. 

Anleitung zum Trocknen 
der Pfl.anzen 

Die Verfalschung fetter Oele giebt Mausier (Pharm. Post 1901, 301). 
mit MineraH>len Da es bekanntlich schwer ist Pflanzen resp. 

wird nach der Mittheilung von Gouiberg Vegetabilien uberhaupt so zd trocknen dass 
(Chem.-Ztg. 1901, Rep. 191) immer haufiger, sie ihre nattirliche Farbe behalten em~fiehlt 
nachdem es gelungen ist, vollstandig es sich; das Trocknen derselben ~icbt durch 
geschmack- und geruchlose Naphthaprodukte Warme, sondern durch Ueberleiten eines 
zu erzeugen. Na.eh dem Bericht der Stromes trockener Luft auszufiihren. Das 

· Moskauer Sanitatsstation waren von 101 Pfliicken soil friih und abends bei moglichst 
untersuchten Mnstern Olivenol nur 19 un- niedriger, am besten bei einer 12 bis 15 o 
verfalscht, 10 hatten Zusatze von anderen ni~ht ubersteigenden Temperatur geschehen. 
pflanzlichen Oelen und 72 bestanden fast Die gesammelten Pflanzen werden in den 
ausschliesslich ans Minera.151. yon 130 Trockenraum gebracht, in welchem die 'l'em
Mustern, die V crfasser 1900 untersuchte peratur von 15 ° nicht i.iberschritten werden 
waren 2 2 mit fremden pflanzlichcn Oele~ clarf i die trockene Luft muss haufig erneuert 
und fie! rnit 30 bis 50 pCt. Mineralol werden. Das Trocknen wird so lange fort
verfiilscht. Zur Verfalschung werden die gesetzt, bis die Vegetabilien keine Feuchtig
bei 300 ° C. siedenden Antheile der Baku- ' keit mehr verlieren. Ein Zerreissen der 
schen Naphtha benutzt. Zurn Nachwe·s wird Zellen wird hierdurch verhindert· die in den 
die Probe mit alkoholischer Kalilauge verseift Pflanzen vorhandenen Oxydas~n konnen 
u_nd die Losung mit Wasser verdiinnt, wobei durch Sauerstoffiibertragung anf die vor
eme mchr oder weniger starke Trubung handenen Pflanzenfarbstoffe Missfarben nicht 
entsteht, wenn Mineralol zugegen ist. [ ~rzeug~n. .J?ie Conservirung der Pflanzen 

he. 11st gle1chzeitig eine gute. Vg. 
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Ueber die Wirkungen des Zur Prfifung von Wasserstoff-
Antiarins, peroxydlosungen, 

der wirksamen Substanz des Ipoohgiftes, l1at welche haufig mit Oxalsaure versetzt sein 
Hedbom (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 141) mit sollen, um ihren 'fiter gegen Kalium
besonders reinem Material V ersuche ange- permanganat zu erhohen, der zur Feststell
stellt. In qualitativer Beziehung wurden ung des Gehaltes an wirksamem Sauerstoff 
die bereits vorliegenden Angaben iiber die benutzt wird, werden die Losungen mit 
Wirkungsweise bestatigt; die Grosse der Ammoniak alkalisch gemacht und mit Calcium
toxischen und der letalen Dosis wurde genau chlorid gefallt. Der dabei entstehende 
festgestellt. Die reine Substanz ist starker krystallinische Niederschlag ist fiir oxalsauren 
wirksam als das Roh gift. Von letzterem Kalk gehalten word en. N ach Arth ( Ohem.
verhielten sich zwei Muster beziiglich der Ztg. 1901, 568) ist dies aber nicht der 
Beeinflussung der Reflexerregbarkeit ab- Fall, da bei der Oxydation keine Kohlen
weichend von einander, obgleich in beiden saure gebildet wird. Wahrscheinlich ist der 
als wirksamer Bestandtheil nur Antiarin vor- Niederschlag Calciumbioxyd. Verfasser hat 
banden war. Auch das Spaltungsproduct bisher keine Wasserstoffperoxydlosung ge
des Antiarins das Antiarigenin hatte zwar funden, die wirklich Oxalsaure enthalten ' ) ' in schwacherem Maasse, die gleiche fiir die hatte. Auch ist dies insofern unwahrschein-
Digitalisgruppe charakteristische Wirkung auf lich, als sich beide Korper gegenseitig zer-
das Froschherz. N ebenher angestellte V er-1 setzen. - - -he. 
suche mit einem anderen seltenen Glykoside, Milchsaure 
dem Echusin, ergaben die gleichen Wirkungen wird seit einigen J ahren in der Lederindustrie 
auf den Nerven-Muskelapparat des Frosches, verwendet. Nach Pharm. Ztg. 1901, 518 
wie mit Antiarin, aber erst bei der vier- dient sie zum Farben, Einweichen und Fallen, 
fachen Dosis. -he. seitdem man beobachtet hat, dass sie in 

-·-- -~ Gegenwart von Schwefelsaure die freie Ohrom-
Centralstelle fiir saure schon bei niedriger Temperatur reducirt. 

Sie wird als Ersatz fur die saure Gerbbriihe 
Priifung neuer Arzneimittel. benutzt, lost Eisen und Kalkflecke leicht 
Au£ der vorjahrigen Naturforscherver- und wirkt gleichmassig lockernd. R. Tit. 

sammlung in Aachen stellte Professor Kobert, -------
Rostock, den Antrag, in Ermangelung eines Nachweis von Bierhefe 
Reichspriifungsinstituts eine zur Naturforscher- in Presshefe. 
versammlung gehorige Centrale einzusetzen, Eine von Bent angegebene Methode zum 
welche die Priifung neuer Arzneimittel durch N achweis einer Beimischung von Bierhefe 
geeignete Fachleute vermittelt, alljahrlich die in Presshefe haben S. Kuttner und Ghr. 
Gutachten sammelt, und die Ergebnisse au£ der Ulrich (Zeitschr. f. offentl. Chemie 1901, 
Naturforscherversammlung in einer beson- 184) einer Nachpriifung unterzogen; sie 
deren Sitzung zur Discussion stellen solle. sind zu dem Ergebniss gekommen, dass die 

Da dieser Antrag bei dem V orstande angegebene Methode richtige und genaue 
dieser Gesellschaft ordnungsmassig ein- Resultate ergiebt und zum Nachweis einer Bei
gebracht und nicht abgewiesen ist, muss mischung von Bierhefe daher gut geeignet ist. 
iiber denselben in einer Mitgliedersitzung Die Methode selbst ist folgende: (Bunge, 
der Naturforschergesellschaft in Hamburg Chem. teclm. Untersuchungsmethoden III, 418) 
offentlich berathen werden. ,,3 Reagensglaschen werden mit je 10 ccm 

Bei der Zusammensetzung dieser ~hen- einer 1 proc. Melitnose-(Raffinose-) Losung 
genannten Centrale miissten in erster Linie und 0,4 g der zu untersuchenden Hefe 
in Frage komrnen: Pharrnakologen, Aerzte, beschickt und liierauf mit Watte verschlossen. 
ferner Apotheker, Chemiker und Pharma, Die Reagensglaser werden bei 30 o C. 
kognosten (Dr. A. Wolff in Pharm. Ztg. gehalten. Nach 1-, 2-, 3mal 24 Stunden 
1901, 579). R. Tit. / nimmt man je ein Glaschen, filtrirt und 

versetzt 3 ccm des Filtrats mit 1 ccm 
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Fekling'scher Losung, welche kurz vor dem :. Methon. 
Gebrauche gemischt war. Hierauf wird im. Unter diesem Namen bringt die Firma 
Rei"sckauer'scben Stern 5 Minuten Jang\ Lobel, Dresden, ein Getrank bezw. eine 
erhitzt. Ist die Fliissigkeit iiber dem Nieder- Essenz zur Herstellung desselben in den 
schlag des ersten Rohrchens, welches 24 Handel, welches auf dem Etiquett als 
Stunden bei 30 ° C. gestanden hatte, blau, ,,fliissiges Brot'1 und ,,alkoholfreies Bier" 
so war die Hefe sicher mit 10 pCt. Unter- bezeichnet wird. Nach dem ebenfalls 
hefe verfalscht. 1st das Gleiche nach 48 angegebenen Extractgehalt muss man auf 
Stunden der Fall, dann ist auf eine Bei- ein alkoholfreies aber stark eingebrautes 
mischung von 5 pCt., nach 7 2 Stunden Bier schliessen. 
von 1 pCt. und daruber zu schliessen. Nach Mittheilung von Dr. Mecko (Zeitscbr. 
Zeigt dagegen die Losung nach 72 Stunden f. offentl. Chemie 1901, 241) konnte der
eine gelbe oder braungelbe Farbe, so ist selbe in der Essenz weder Hopfen noch 
damit bewiesen, dass die Presshefe voll- Malz nachweisen und scheint sie nach dessen 
standig frei von Unterhefe ist." Vg. Ansicht daher nichts weiter zu sein, als 

----"-·------- eine parfiimirte mit Schaumessenz versetzte 
Verfalschter Zimmt. Zuckercouleur. 

Wie der Ind. Mercur mittheilt, lenkt das Der Geschmack des Getranks ist der 
Bl'itish Food Journal die Aufmerksamkeit einer Brauselimonade und erinnert -garnicht 
auf eine klinstliche Herstellung von Zimmt. an Bier. Vg. 
Die hierzu dienende Rinde heisst G u a v a 
(Jungle*)-Rinde) und kommt in Colombo zu 
Spottpreisen auf den Markt. Diese Rinde 
wird sorgfaltig geschalt und genau wie Zimmt 
zubereitet und getrocknet. Aeusserlich hat 
die Rinde eine grosse Aehnlichkeit mit Zimmt; 
den angenehmen Geruch und Geschmack 
bekommt sie dadurch, dass sie in grosse 
Bottiche mit Abfallproducten der Oeldestillation 
eingetaucht wird, und dass bei jedem 
Rohrenbiindel die Aussenseite mit einem Tuch 
mit billigem Zimmtol abgerieben wird. 

-----~ R. Th. 

Winke fur Vornahme von 
Harnuntersuchungen. 

Dr. Lederer giebt in der Deutsch. Med. 
Ztg. HI01, 635, folgende practischen Winke 
fUr die Harnuntersuchung an. 

Bemerkt man bei einem Kinde sowie Er
wachsenen, class der Harn nach dem Ent
leeren noch 1 his 2 Stunden Schaum hat, 
so rnuss man Verdacht auf Eiweiss schopfen 
und Harnanalysen vornehmen !assen. 

W enn der des A bends entleerte Harn 
Uber Nacht steht und auf demselben ein 
leichtes, schillerndes Hautchen ist, so muss 
man Verdacht auf Zucker schopfen und 
ebenfo.lls Analysen machen !assen. 

Viel Indican im Harn ist ein Zeichen 
dass irgendwo im Korper Eiweissuberschus~ 
abgelagert sei. Vg. 

· ) ,Jungle = nsdrnngd (Nchilfdickicht). 

XX. J ahresversammlung der 
freien Vereinigung bayerischer Vertreter 

der angewandten Chemie 
findet am o. und 7. 8eptember 1901 zu Feldafing 
am Starnbergersee bei :Miinchen im Saale des 

Hotels Kaiserin Elisabeth statt. 
Vortrlige u. s. w.: 

1. E Beckmann-Leipzig: a) 1Jeber die Be
stimmung des FuselolgElhaltes alkoh?l
ischer Fliissigkeiten. b) Ueber Homg
dextrin. 

2. R. Sendtner-Munchen: Ueber die Bedeut 
ung der ambulanten Thlitigkeit bei der 
Ausiibung der Lebensmittelcontrole. 

3. W. Fresenius -Wiesbaden: Beitriige zur 
Untersuchung des Cementes. . 

4. Berathung iiber die Erweiternng der Thlitig
keit der freien Vereinigung im Iuteresse 
einer erfolgreicben Entwickelung der 
N ahrungsmittelchemie in Deutschland. 

5. Die Thatigkeit der Commission fur Wein
statistik der freien Vereinigung in den 
Jahren 1900 und 1901. 

6. J. Mayrhofer-Mainz: Ueber die riuantitative 
Bestimmung von Glykogen und Starke 
in Wurst- und Fleischwaaren. 

7. C. A. Nettfcld-Mu.nchen: Ueber Kuhlkrugo 
(Alkarazas). 

8. A. Bomer - Munster: a) N achweis von 
. Pflanzenfetton in Thiorfetten nach der 

Phytosterinacetat- Methodo. b) Ueber 
Gelee-Extracte. 

9. R. Sendtner-Miinchen: Kleinere Mittboil
ungen aus der Thiitigkeit der Kgl. Untor
suchungsanstalt Munchen. 

10. A. Hilger-Mu.ncben: a) Beitrago zur Be
urthoilung der Gewurze (Pfeffer und 
Safran). b) Erfahrungen iiber die Unter
suchung und Bourtheilung des Honigs. 

Verleger und verantwortllcher Leiter Dr. A. Schneider)n Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Mittheilungen aus dem analyt. 

Laboratorium der Chem. Fabrik 
F. Hoffmann-La Roche &: Co. 

zu Basel. 
Ueber Asterollosungen. 

Von Dr. Paul Sehirnrx, Basel. 

Asterol wird bekanntlich seit zwei 
Jahren in der Chirurgie von Kocher
Steinmann) Karcher, Schuller - Bentrup 
und anderen Autoren empfohlen als 
Ersatz fiir Sublimat wegen seiner er
probten desinficirenden ·\:Virkung, nament
lich aber auch deshalb, weil dasselbe 
Weniger atzt und gegenliber den anderen 
loslichen Quecksilbersalzen stahlerne 
Instrumente nicht angreift, und weil es 
endlich mit Eiweiss keine schwerloslichen 
Verbindungen eingeht. 

Hingegen erfuhr die fiir das Asterol 
beigezogene Aeusserung Behring'si dass 
der Quecksilbergehalt fiir den Des
infectionswerth einer Quecksilberverbind
ung insofern ausschlaggebend sei, dass 
e~ nicht auf die Art der Verbindung, 
sondern auf die Menge des Quecksilbers 
ankomme, Beanstandung; man glaubte 

f sich vielmehr aus theoretischen Erwag
i ungen zu der Annahme berechtigt, dass 
1 allen Verbindungen, welche Quecksilber 
fest eingeschlossen enthalten, ahnlich 
dem Hydrargyrum formamidatum, im 
Vorhinein eine baktericide Wirkung ab
zusprechen sei. Die Arbeiten von Stein
mann, Vertun, Karcher haben hingegen 
die desinficirende und antibakterielle 
Wirkung fur das Asterol festgestellt. 

Es sei an dieser Stelle des Vortrags 
von Dimroth1) gedacht, worin die 
modernen Anschauungen liber die Con
stitution pharmaceutisch wichtigerQueck
silberverbindungen niedergelegt werden. 

Fiir das Hydrargyrol (Ph. C. 38 
[1897], 888), zu welcbem das Asterol als 
Doppelsalz von Hydrargyrum parasulfo
phenylicum mit Ammoniumtartrat (Ph. C. 
40 [1899], 185. 247) in naher Bezieh
ung steht, wurde die Formel : 

C6 H4 OH S03 Hg 
angegeben, wahrend Schaerges das Asterol 
als ein Mercurisalz anspricht, welcher 
Anschauung auch Dimroth beipflichtet. 

1) Pharm. Ztg. 1901, 352. 
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Letzterer legt demselben allerdings auch dunklen Flaschen aufbewahrt werden, 
wieder eine andere Constitutionsformel sehr lange Zeit haltbar sind. 
bei und glaubt dadurch das Verhalten Die Beobachtungszeit erstreckte sich 
des Asterols wie des Hydrargyrols gegen auf 3 bezw. 4 Wochen. Die gelbe Farbe 
chemische Reagentien zu erklaren. Mir der Losung diirfte ohne Belang sein. 
erschienen nun nicht nur die Eigen- Die Herstellungsweise ist folgende: 
schaften, als namentlich die Losung~- 8 g Asterol und 6 g Borsaure werden 
verhaltnisse des Asterols fiir den Medi- mit 70 g Wasser ohne Riicksicht. auf 
ciner. wie fur den pharmaceutischen die dabei bleibende Tri.ibung zum Sieden 
Chemiker gleich interessant, und mochte erhitzt, nach dem Aufkochen mit 25 g 
ich durch diese Arbeit meine ge- Ammoniakfliissigkeit (20proc.) versetzt 
fundenen Resultate pracisiren. und das Feuer sofort entfernt. Die im 

Es gelingt leicht, durch ~infaches Ver- Asterol enthaltene geringe Menge Eisen 
setzen des Asterols oder semer Tabletten scheidet sich dabei in Flocken aus. Nach 
mit heissem w_ asser 0,4proc. Losu~gen, dem Erkalten wird die Losung auf 
d. h. s~lch~, die d~r o,_lproc. Su~llmat- lOO ccm aufgefiillt und filtrirt. 
Ws?ng m 1~rer. desmfic1:enden W1rkung Zwecks genauererUntersuchung dieser 
gl_e1cbwertb1g smd, sowie _durch ~o~hen Losung auf ihre Haltbarkeit habe ich 
m1t Wasser und nachhenges Fil:riren mit den 21;

2
fachen Gewichtsmengen ge

etwa 2proc. klare und haltba:e As~~rol- arbeitet, also 20 g Asterol etc. etc. auf 
Wsungen h~rzustell~n. Es se1 e~~ahnt, 250 ccm aufgefiillt. Die Losung wurde 
d~ss der be1~ Bere1ten solcher stark~rer vor dem Einstellen auf 250 ccm fi.ltrirt, 
Losungen haufig auftretende ger~nge wodurch sich ein geringer v erlust an 
Bod~~satz nur S~uren von Quecksllber Asterol erklart. Es wurde Asterol ver· 
enthalt, dagegen Ill der Hauptsache aus d t . 1 h de Gehalt an 
Kieselsaure und geringen Mengen Eisen wen e ! m we c em r der Pharm 
besteht. Dieses Sediment ist aber ganz Qu_ecksilberoxyd (HgO) nach n 

11
,l"ethod~ 

unbedeutend und kann durch Filtriren Ze1tung 1899, 557 angegebene 1.u 

der Fliissigkeit leicht entfernt werden. z~ 14,24 pCt. gefu~den worden war. 
Wiihrend die auf diese Weise erreich- Die ~olgen?en Be~t1mmunge~ wurden 

bare Concentration fiir die meisten auf die gle1che Weise ausgefuhrt. 
medicinischen Zwecke genugen diirfte Die nach obiger Vorschrift erhaltene 
hat es sich als wiinschenswerth heraus~ Losung wurde sechs Tage am Tages: 
gestellt, namentlich bei Behandlung der li~~te stehen _gela~sen., nachhe! in zwei 
Syphilis, mittelst intramuscularer Injec- ~alften. getheilt, d~e eme dann im Tages: 
tionen noch starkere Losungen, etwa hcht, die andere 1m Dunkeln noch dre1 
f)- bis 8proc., zu besitzen2). Wochen aufbewahrt. 

Zur Herstellung so starker Los. Die Losung enthielt urspriinglich in 
u n gen wurde von &haerges vorge- l 00 ccm 
schlagen, 8 g Asterol und 6 g Borsaure 1,0536 g HgO = 7,399 g Asterol; 
mit HO g Wasser und 25 g Ammoniak- nach sechstagigem Stehen im Licht 
tliissigkeit (20proc.) zu kochen und mit 1,0354 g HgO = 7,271 g Asterol; 
Wasser auf Joo ccm einzustellen. Die nach sechstii.gigem Stehen im Licht und 
so erhaltene und filtrirte Losung zeigte nachherigem dreiwochentlichen Stehen 
nach F'rirdliinrler einen Bodensatz, eine im Dunkeln 
Erscheinung, die ich erst nach langem 1,0272 g HgO = 7,213 g Asterol; 
Stehen der Losung bisweilen beobachten nach vierwochentlichem Stehen im Licht 
konnte. Es sind nun aber durch eine 0,9722 g HgO = 6,827 g Asterol. 
geringe Modification dieser Vorschrift Die Losung hatte also abgenommen 
Ltisungen darstellbar, welche voraus- nach vierwochentlichem Stehen im Licht 
gesetzt, dass sie im Dunkeln oder in um 

2) Ifi:,--)iartin Fricdliinrler (Prof. Lassa~·s 1,0536 - 0,9722 = 0,0814 g HgO 
"Klinik), DPutsclw Aerzte - Z,·itnng HlOl, Heft 8. = 0,5 72 g Asterol, 
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nach dreiwochentlichem Stehen im Aus den 
Dunkeln um 
1,0354 - 1,0272 = 0,0082 g HgO 

Arbeiten der schweizerischen 
Pharmakopoecommission. = 0,058 g Asterol. 

Es zeigte sich also, dass das Licht Aether bromatus 
auf das Parasulfophenol - Quecksilber soll nach dem Vorschlage dcr Pharmakopoe
bezw. auf die Asterollosung eine redu- commission ,,in kleinen, nicltt mehr 
cirende Wirkung ausfibt, das Reductions- als 10 ccm fassenden dunklen Glasern 
product ist metallisches Quecksilber. v ors i c h t i g aufbewahrt" werden. 
Aus der relativ leichten Reducirbarkeit Aether chloratus 
im Lichte geht aber auch zugleich her- Aethylium chloratum i Ohlorathyl. 
vor, dass das Quecksilber im Asterol Farblose, leichtbewegliche, ausscrst leicht 
durchaus nicht in so ±ester Bindung ent- fltichtige und entzilndliche, beim Anztindcn 
halten ist, wie es von anderer Seite mit griin gesaumter Flamrne brennende 
geltend gemacht wurde. Die vorliegen- Fliissigkeit von eigenartigem Geruche und 
den Zahl en beweisen aber namentlich, brennend siissem Geschmacke, in Wasser 
das~ eine auf die oben b~schriebene wenig loslich, leicht loslich in W eingcist und 
We1sehergestelltehochproce~t1geAsterol- Aether. Spee. Gcw. o,921 (bei oo), Siede
Hlsung sehr la1~ge hal~bar 1st, voraus-, punkt 12,so. 
~esetzt, dass diesel be 1m Dunkeln, also Chlorathyl vcrflticlttigc siclt vollstandig. 
m brauner. oder s~hw~_rzer Flas~he, auf- Leitet man seinen Dampf in Wasser, so 
bewahrt w1r.d. Die ~osull:g ble1bt d3:nn darf dicses alsdann wedcr blaues Lackrnus
klar und die Reduction 1st fast gle1ch papier rothen, noch nach dem Ansauern 
Null. mit Silbernitrat sofort getriibt werden. 

Schnelle Bereitung 
von Quecksilbersalbe. 

B. van Selms, Groningen, schreibt 
(Pharm. Weekblad 1901, No. 28) hierzu: 
Viele Zusatze, z. B. Wollfett, verkiirzen die 
Zeit der Herstellung nur unbedeutend, 
ebenso sind Fliissigkeiten, wie Aether und 
Chloroform, als Zusatz zu verwerfen, weil 
sie nicht gerade unschadlich sind; auch 
scheidet sich obendrein das Quecksilber mit 
dem V erdunsten der Fliissigkeiten in kleinen 
Kiigelchen wieder aus. 

Selms bereitet die Salbe wie folgt: 
Der zehnte Theil von Quecksilber und 

Schmalz wird auf dem W asserbad ganz 
wenig erwarmt, und darauf eilig und so 
gut wie moglich alles Quecksilber darunter 
gemischt; dann wird allmahlich der zwanzig
ste Theil der Quecksilbermenge an Olivenol 
zugesetzt und schnell umgertihrt, bis keine 
Quecksilberkiigelchen mehr wahrzunehmen 
sind. Zurn Schlusse fiigt man den Rest 
des Schweineschmalzes hinzu. 

Auf diese Weise will Selms in einer 
Stunde 5 kg Salbe herstellen, an welcher 
Menge er frtiher man chm al eine W oche 
Jang gearbeitet hat. R. 'l'h. 

In zugeschmolzenen oder mit Schraubcn
verschluss versehenen Glasrohrcn an cinem 
kiihlen Orte, vor Licht geschiitzt, v or sic h t i g 
au f z u b e w ah re n. 

Aqua destillata. 
Das zu Einspritzungen unter die Haut 

zu verwendende Wasser ist zu sterilisiren. 

Bismutum subgallicum oxyjodatum 
Basisches Wismutoxyjodidgallat. 

(Anstatt Airol und Airogcn.) 

Bismuturn subnitricurn 2,6 Th. 
wcrdcn in 

Acidum aceticum . 
Aqua. 

gclost und in cine Losung von 
Kalium jodatum 
Natrium aceticum . 
in Aqua. 

cingcgosscn. Der Nicderschlag 
wird ausgcwaschen und mit 
cincr Losung von 

3,1 
2,9 

0,9 
1,3 

r,o 

" 
" 

" 
" 
" 

Acidurn gallicum 0,92 11 

in Aqua . 50 ,, 
so lange erwarmt, bis die rothc Farbe in 
griin iibergegangen ist. Hicrauf wird filtrirt, 
ausgcwaschen und getrocknct. Geruch- und 
geschmackloses Pulver von graugriiner 
Farbe, die bei langerer Einwirkung von 
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kaltem Wasser oder beim Schiitteln mit 
heissem Wasser in Roth iibergeht. Unloslich 
in W eingeist, Aether und Wasser, loslich in 
verdiinnter Kali- und Natronlauge und in 
verdilnnter Salz- und Schwefelsliure. Beim 
Erhitzen mit concentrirter Schwefelsliure 
entwickeln sich J oddampfe. Die Losung in 
verdiinnter Salzsliure flirbt au£ Zusatz einiger 
Tropfen rauchender Salpetersliure Chloroform 
nach dem Durchschiltteln violett. Schwefel
wasserstoffwasser erzeugt in der salzsauren 
Losung einen schwarzen Niederschlag. 
Scbuttelt man basisches Wismutoxyjodidgallat 
mit uberschilssigem Sch wefelwasserstoffwasser 
und kocht man das Filtrat auf, so ruft 
verdilnnte Eisenchloridlosung in der wieder 
erkalteten Flilssigkeit eine blauschwarze Flirb
ung hervor. Wird basisches Wismutoxyjodid
gallat mit Wasser geschiittclt, so sollen in 
dem sich absetzenden Niederschlag kdne 
gelben Theilchen zu erkennen sein (basisches 
Wismutgallat). Bringt man auf dem Deckel 
eines Porzellantiegcls in einen Tropfen einer 
Losung von Diphcnylamin in concentrirter 
Schwefelsliure mit cinem Glasstab eine Spur 
der Losung des basischen Wismutoxyjodid
gallates in verdilnnter Salzsliure, so darf 
keine Blauflirbung eintreten (Nitrat). Lost 
man 0,5 g basiscl1es Wismutoxyjodidgallat 
in 15 ccm Natronlauge unter Erwlirmen au£, 
fngi man dann 20 ccm Zehntelnormal~ 
Silbernitrat und 25 ccm Salpetersliure zu, 
so sollen zum Zurilcktitriren unter Anwend
ung von Eisenammoniakalaun als Indicator 
nicht meln· als 25,G ccm Zwanzigstelnormal
Rl1odanammon rnrbraucht werden. (Minimal
gchalt 20 pCt .• lot1.) 

Calcaria. chlorata in cubis. 

ChlorkalkwUrfel. 

'l'rockener Chlorkalk 
Gcbrannter Gy1is 

2 'l'h. 

l " 

Liquor Kalii arsenicosi. 
Solutio Arsenicalis Fowleri. 

Acidum arsenicosum 1 Th. 
Kalium bicarbonicum 2 ,, 

werden mit 
Aqua destillata 40 'l'h. 

bis zur vollstlindigen Losung der arsenigen 
Sliure erhitzt. N ach dem Erkalten werden 

Spiritus . 10 Th. 
und soviel Aqua destillata hinzugefiigt, dass 
100 Th. FlUssigkeit erhalten werden. 

Es ist auffallig, dass der Zusatz des bis
her vorgeschriebenen Melissengeistes weg
zulassen empfohlen wird, olme dass zugleich 
filr den Zusatz eines anderen Stoffes, der 
dieses Mittel ausserlich kennbar macht, Sorge 
getragen worden ist. 

Looch album. 
Oleum Amygdalarum . 
Gummi arabicum . 
Aqua Aurantii florum 

werden emulgirt, dann 
Sirupus simplex 
Aqua destillata 

hinzugesetzt. Frisch zu bereiten. 

10 Th. 
10 ,, 
10 ,, 

15 Th. 
55 ,, 

Morphinum aethylatum hydrochloricum. 
Salzsaurer Morphinathylather. 

(Anstatt Dionin.) 
W eisses, geruchloses, aus mikroskopischen 

Nadeln bestehendes Pulver von schwach 
bitterem Geschmack. Schmelzpunkt 123 
bis 125 °. Salzsaurer Morphinathylather ist 
unloslich in Aether und Chloroform, leicht 
loslich in Alkohol und in Wasser. Die 
wasserige Losung reagirt neutral ; J odjod
kalium und Mayer'sche Losung erzeugen 
in derselben, selbst bei starker V erdi.\nnung, 
deutliche Fallungen. O,O 1 g des Prliparates 
lost sich in 10 ccm concentrirter Schwefel
sliure unter Salzsaureentwickelung und giebt 
cine klare, farblose Losung welche auf Zu-. ' satz emes Tropfens Eisenchlorid nach dem 

":enlcn in eincm l'orzellanm(irser innig mit 
emamler renicbcn 1mll danu so vie! ·w asser 
hmzugefiigt, das:,; cin Brei entsteht. Der
selbe win\ rasch in hohe Wachskapseln aus
g_egossen. Sobald die Erhartung nahezu 
emgetrcten ist, wird die Masse in Wtirfel 
zerschnitten. Grauweisse, harte WUrfel, die, 
mit 8alzsii.ure Ubergossen, lebhaft Chlor ent
wickeln. 

Erwarmen vio!ett bis tiefblau wird und auf 
~usatz von 2 bis B Tropfen Salpetersliure 
eme rothe l<'arbung annimmt. 1 b:s 2 'frc;pfen 
Ammoniak (spec. Gewicht O 910) erzeugen 
in einer Losung von O,l salz:aurem Morphin
athylather in 1 ccm Wasser einen weissen 
Niederschlag, der durch weiteren Zusatz von 
10 bis 15 Tropfen Ammoniak nicht gelost 
wird (Code'in). Der Niederschiag zeigt nach 
dem Auswaschen und Trocknen den Schmelz
punkt 93 °. Eine Losung eines Korn-
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ch.ens .Ferricyankalium ~n 10 c?m Wasser, I zweimal mit je 10 ccm kaltem Wasser ge
m1t emem Tropfen E1senchlor~d versetzt, I waschen, mit dem Filter bei 100 o getrocknet 
darf durch Zusatz von 1 ccm emer wasser- und hierauf gewogcn. Das Gewicht des 
igen Losung des salzsauren Morphinathyl- Niederschlages soll mindestens 0,8 g he
athers ( 1 : 100) nicht so fort blau, sondern tragen. 
nur ;illmahlich blaugriin werden (Morphin). Dampft man O,B g dieses Niederschlages 
Vorsichtig aufzubewahren. mit 30 g Ohlorwasser au£ dem \Vasscrbade 

Natrium theobrominicum cum Natrio rasch ab, so bleibt ein gelbrother Riickstand, 
salicylico. der durch sofortige Einwirkung von wenicr 

Theobrominum natriosalicylicum. Ammoniakfliissigkeit purpurroth wird. 
0 

(Anstatt Diuretin). V orsich t ig a uf zu bew ahren. 
Theobrominum . . 100 Th. Sirupus Aetheris. 
Natrium causticum . 22,2 ,, Aethersirup. 

werden unter Erwarmen in moglichst wenig Sirupus simplex' G5 Th. 
Wasser gelost und mit einer Losung von Spiritus B ,, 

Natrium salicylicum . . 88, 7 Th. Aqua :30 
in Aqua destillata . 180 ,, werden gemischt und filtrirt. Dern Filtrate 
gemischt, durch Asbest filtrirt und in kleinen werden zugesetzt 
Portion en auf dem W asserbade eingedampft. Aether . 2 Th. 
Die Krusten werden jeweilen abgekratzt, Nach vollstandiger Losung des Aethers 
gepulvert und das Pulver nochmals auf dem wird der Sirup in kleine, gut verschlossene 
Wasserbade unter Umriihren scharf ausgc- Glaser abgefiillt. 
trocknet. ( Schluss folgt.) 

Weisses, geruchloses Pulver von silsslich-
salzigem und zugleiclt etwas laugenhaftem Therapeutische Normallosungen. 
Geschmack. Es lost sich beim Erwarmen Der Gedanke, Normallosungen herzustellen, 
in den gleichen Gewichtstheilen w asser zu um die jeweilige Bereclmung der Einzeldosen 
einer farblosen, klaren oder schwach triiben starkwirkender Arzneimittel zu erleichtern 
Fli,issigkeit, welche rothes Lackmuspapier und zu umgehen, ist nicht neu, auch hat 
blaut und die nach dem Ansauern mit derselbe bei der Herstellung der Fluid
Essigsaure durch Eisenchlorid violett gefarbt extracte bereits praktische Anwendung ge
wird. Salzsaure erzeugt in der wassrigen funden. Adrian schlagt jetzt vor, thera
Losung 1: 5 einen weissen Niederschlag zu- peutische Normallosungen herzustellen wo
nachst von Salicylsaurc dann von Theobromin, bei er jedoch nicht von dem chemi~chen 
der sich nicht in Ammoniak, hing·cgen voll- Aequivalent des betreffenden Arzneistoffes, 
kommen in Natronlaugc Jost. Schiittclt man sondern von einem therapeutischen Aequi
die mit Natt'Onlauge versetzte klare Losung valent ausgeht und als solches die tagliche 
mit dem gleichen Vol. Ohlol'oform 80 soil l\faximaldosis des betreffenden Korpers be
beim Verdunstcn dcssclben der Riickstand zeichnet. Die therapeutische N ormallosung 
nicht mehr ah, 0,005 betragcn. (Coffc'in). ist demnach eine solche, welche in 1 ccm die 

2 g Theobrominnatriumsalicylat wel'dcn erwiilmte Maxim al dos i ·3 entsprechend dem 
in einem Porzellan-Schalchcn in 10 ccm Deutschen Arzneibuch IV. enthalt. Um die 
Wasser dureh gelindes Erwarmen gelost. so gewonnenen Losungen auch messen zu 
Die Losung versetzt man mit einigen Tropfcn konnen, schlagt Adrian folgendes Losungs
Lackmustinctur, neutralisirt mit Normal- mittel vor, von dem 1 ccm = :30 'l'ropfen 
Salzsaure (ea. 5 ccm) stellt mit eincr ver- 1 g wiegt. 
diinn~en Ammoniak-Losung die schwach Destillirtes Wasser 80 g 
alkahsche Reaction wieder her, rilhrt gut Spiritus 90pt'Oc. 10 g 
um und lasst unter ofterem Umriihren bei Glycerin, sp. Gew. 1,:rn 10 g 
Zimmerwarme 3 Stunden Jang stehen. Der,! Bei .Am:.e~dung derartiger Losungen. ist 
entstandene Niederschlag wird auf einem bei I es gleichgult1g, ob der Arzt nach Gew1cht 
1,?0 ° getrockneten und nachher gewogenen '\ oder V olum verordnet.J . T~f' 
Filter von 8 cm D I It , Journal der 1 'harrnacw J!JOJ, 169. 

urc nnesser gesamme , 
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Aus dem Bericht 
von E. Merck zu Darmstadt 

iiber das Jahr 1900. 
(Sch!uss von S. 521 ). 

Extractum Syzygil Jambola:ni :8.uidum 
wird nach ,v. Noorden nicht i11 unverdiinntem 
Zustand7 sondern in heissem Wasser verriihrt 
trinken gelassen. Man giebt morgens 
niichtern, ferner eine Stunde vor dem 
Mittagessen, sowie abends spilt je einen 
Essloffel voll in einem Viertelliter heissen 
Wassers. 

Folia Lithreae causticae stammen von 
Lithraea caustica (Litrea venenosa Miers) 
und gehoren zur Familie der Anacardiaceae. 
Die Heimat der Pflanze ist Chile ibr 
dortiger Name Litre. ' 

lJie chilenische Lithrea caustica hat, gleich 
dem Giftsumach, die Eigenschaft Ent
zlindungen der Haut hervorzurufen. Nach 
der Beschreibung von .Musillo scheint die 
Reizwirkung der Pflanze diejenige von Rhus 
toxikodendron zu iibertreffen. Besonders 
Frauen und Kinder bekommen durch blosse 
Beruhrung manchmal mit Fiebererscheinungen 
verbundene Hauteruptionen. Das Leiden 
kann sich sogar schon beim Schlafen im 
Schatten eines Litrebaumes oder durch 
Annaherung an brennende Zweige desselben 
d~rch Emanationen einstellen. Die giftigen 
E1genschaften des Litre diirften nach Herrera 
auf cin fliichtiges Princip (Cardo!?) zuriick
zuftihren sein, das durch die Warme in 
l<'reiheit gesetzt wird. N achgewiesen wurde bis 
. ietzt nm ein I larz und ein atherisches Oel. 

!lei'.n Trocknen der. Blatter geht die 
l~e1zwu·kung . verloren; ./. M1:9uel empfiehlt 
eme alkohohsche Tinctur der Litreblatter 
a!s Hcvulsivmittel; cs soil im Stande sein 
the bckannte Thapsia zu ersetzen. ' 

lJerba. Baccharis cordifoliae von 
Baccharis cordifolia ],a 111• (Com~ositae) 
st:'.mmt aus 1~rgcntinien und Uruguay und 
h~1sst. d_ort M I o -Mio. Die Droge enthalt 
cm giftigcs Alkaloid, dem Ihlro ,lrafrt den 
N_ amen Ba cc ha r in gegeben hat. Welcher 
.hlassc von Uiften das Alkaloid zuzuzahlen 
1st, _konnte bisher mit Sicherheit noch nicht 
b~stirnmt wcrden ! weil die Vergiftungs
S) mptomc ~es d1eser I'flanze zum Opfer 
gefallencn Viehes nicht geniigend beschrieben 
wordcn warcn. 

Herba Ephedrae Nevadensis von 
Ephedra Nevadensis (Ephedra antisyphilitica, 
K£ng). Gnetaceae hat seine Heimath von 
Californien und Nevada bis Uttah und zum 
Rio Grande. Seine volksthiimlichen Be
zeichnungen sind: Cay note, Canutillo, 
W h ore h o use tea und Tap op o t e. 

Die Ephedra nevadensis sowie die mit 
ihr womoglich identische Ephedra trifurcata 
Torr. geniessen bei den texanischen An
siedlern einen grossen Ruf als Blutreinigungs
mittel und allgemeine Tonica; ganz besonders 
wird ihre Wirksamkeit bei Tripper geschiitzt. 
Von der grobgescbnittenen Droge wird nach 
Dr. C. Legare ein Aufguss mit heissem 
Wasser gemacht, von dem man tagsuber 
drei bis vier Tassen trinken !asst; von einem 
aus der Droge hergestellten Fluidextract 
wird viermal taglich ein Theeloffel voll 
genommen. 

Radix Eohinaceae angustifoliae stammt 
von Echinacea angustifolia D. C. (Compositae)7 

die ihre Heimath in N ordamerika hat. 
(Pb. C. 38 [1897] 710, als bomoepathisches 
Mittel angegeben.) Die frische Wurzel 
dieser Pflanze steht bei den Sioux-Indianern 
als Mittel gegen Scblangenbi~s in hohem An
sehen. N ach Stinson wirkt die Droge 
nicht nur Speichelflusseuegend und als 
mildes, ungiftiges antiseptisches Mittel, 
sondern auch ganz bedeutend geschlechts
erregend; es soil bei erhaltener Potenz wie 
auch bei Pseudo -Impotenz Errectionen 
bervorrufen . 

Die Droge wurde bisher innerlich bei 
Malaria, Typhus, Magenkrankheiten und 
dergleichen verordnet; ausserlich werden 
20 bis 60 Tropfen des wasserigen Fluid
extractes (1 : 3) auf die Schleimhaut des 
Penis aufgepinselt. Schon eine einzige 
Pinselung geniigt, um eine Errection herbei
zufiihren. Innerlich wird das Fluidextract 
in Men gen von 0,3 bis 3 g mit Wasser 
vermischt gegeben. 

Sapolan (vergleiche Ph. C. 41 [1900], 314) 
ist eine schwarzbraune, etwas nach Ichthyol 
riechende Salbe, welcbe aus 2 5 Th. fractionirt
destillirter Rohnaphtha, 1,5 

1
Th. Lanolin und 

:~ bis 4 pCt. wasserfreier Seife besteht. Es 
unterscheidet sich von den entsprechenden 
Theerpraparaten hauptsachlich dadurch dass 
sich keine storende Reizwirkung zeigt'. 
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Serum gegen die Schwei11eseuche 
(Pneumoenteritis oder Cholera der Schweine1 
wurde von Perroncito und Bruschettini 
zu Turin hergestellt und hat sich trefflich 
bewahrt. Die Gabe betragt fur ein Thier 
3 ccm; jedes Originalflaschchen des Serums 
enthalt Impfstoff fiir 3 Thiere und muss vor 
dem Gebraucb gut umgeschiittelt werden. 
Eine unerlassliche Bedingung fiir den guten 
Erfolg der Impfung ist, dass nur vollkom
men gesunde Schweine damit behandelt wer
den. Die Einspritzung wird an der zu 
diesem Zwecke mit Sublimatlosung 1: 1000 
oder Carbolwasser 5: 100 desinficirten inneren 
Oberflache eines Oberschenkels vorgenom
men. Die geimpften Thiere konnen zehn 
Tage nach erfolgter Impfung fiir immunisirt 
angeseben werden. Bei Seuchen von bos
artigem Charakter soil man nach Verlauf 
von fiinf Tagen noch einmal impfen. 

Strychninum nitricum wirkt zu Ver
giftungszwecken angewendet nicht immer 
gleich. Im Anschluss an Ph. C. 36 [1895], 
367, sei noch erwahnt, dass die giftige 
Wirksamkeit des StrychninR jahrelang in 
voller Kraft bestehen bleibt. Die zeitweilige 
Unwirksamkeit hangt daher namentlich mit 
dem Fiillungszustand des Magens und dem 
V erhalten des Thieres bei der V ergiftung 
(Erbrechen) zusammen. Nach Feser eignet 
sich das Gift in fester Form gegeben besser 
als wie in Losung. Am besten wirkt es 
jedoch unter die Haut eingespritzt, und 
nimmt man je nach der Schwere des Hundes 
z. B. fur jedes Kilogramm 0,001 bis 0,002 g 
Gift um sicher zu gehen. Bei innerlicher 
Darreichung muss die Gabe verdoppelt 
werden; diesel be wiirde betragen fiir: 

Lowen . . . . . . 0,7 g 
Tiger ................ 0,6 g 
Biiren (asiatische) . . ....... 0,5 g 

,, (_russische und kaukasische) O, 7 g 
,, (amerikanische) ...... 0,9 g 

Wolfe . . . . . . . . . . . . . . 0,25 g 
Fiichse . . . 0,035 oder sicherer 0,1 g 

In jedem Fall ist zu beachten, class die 
die todtlichen Gaben, je nach der V erfassung 
und dem Ernahrungszustand der Thiere, sich 
in geringen Grenzen andern konnen. Eine 
weit grossere Ungleichheit der Wirkung kann 
sich aber aus dem haufigen Erbrochenwerden 
des Giftes, insbesondere bei Hunden und 
den diesen nahesteheuden Thierarten, welche 
sich leicht erbrechen konnen, sowie aus den 
Absorptionsverhaltnissr.n, denen das Gift bei 
vollem und leeren Magen unterliegt, ergeben. 

Von allgemeinem Interesse diirfte noch 
sein, class nach Frohner, Knudsen und 
Schneider das Fleisch von Thieren, die mit 
Strychnin vergiftet wurden, ohne V ergiftungs
gefahr genossen werden kann, wenn dasselbe 
kiichengerecht zubereitet, somit von den 
Eingeweiden befreit worden ist. 

Succus gastricus == Gasterine (vergl. 
Ph. C. 41 [1900], 300 und 363.) 

Terpinol (vergleiche Ph. C. 36 [1895], 
152) hat einen feinen hyacinthenartigen Duft; 
es wurde neuerdings auch als blutstillendes 
Mittel bei Bluthusten verwendet. Janowsky 
!asst zweistiindlich 3 Tropfen in Milch 
nehmen; tritt nach anderthalb Tagen keine 
Besserung ein, so soil man von dem Gebrauch 
des Mittels absehen. 

Thiosinamin als Einspritzung unter die 
Haut gegen Lupus und Keloid (Ph. C. 33 
[1892], 615) hat sich sehr gut bewahrt, 
ist aber sehr schmerzhaft. Unna empfiehlt 
an Stelle der Einspritzungen den Gebrauch 
von Seife und Pflastermull. Letztere ent
halten 1 O, 20 und 30 g Thiosinamin in 
einem Meter. Zur Herstellung der Seife 
lasst er 0,5 bis 1 bis 2 g Thiosinamin mit 
10 g iiberfetteter Kaliseife mischen. Ueber 
die V erwendung von 'fhiosinamin zu photo
graphischen Zwecken vergleiche Ph. C. 35 
[1894], 13. 

Tinctura seminis Crataegi Oxycanthae 
wird tiiglich einmal in einer Gabe von 10 
bis 15 Tropfen von Jennings (Semaine 
medicale 1900, 21, S. 17 4) an Herzleidende 
verabreicht. 

Hiihner haben eine auffallende Wider- Tuberkulol - Merck. Im Anschluss an 
st~ndsfahigkeit gegen Strychnin; die todtliche Ph. C. 41 [1900]) 121 sei noch bemerkt, 
Mmdestgabe betriigt bei ihnen au£ 1 kg dass Tuberkulol ausschliesslich in trockener 
Korpergewicht berechnet 0,03 bis 0,14 g, 1 Form in den Handel gebracht wird, da 
bei Tauben 0,008 5 bis O,O 11 g, En ten I die Erfahrung gezeigt hat, dass sich das 
0,003 bi~ 0,0045 g, und bei Gansen I Tuberkulosegift in jeder Losung schnell ab-
0,0025 bIS 01003 g. schwacht. 
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Als Maasseinheit dient die Giftmenge, 30 g Dammargummi; die Mischung wird 
welche geniigt, um ein gesundes, 250 g bis zur istreichbaren Consistenz eingeengt. 
schweres Meerschweinchen innerhalb vier Salicylviscinpflaster wird ebenso hergestellt, 
Tagen zu todten. Dies e 'f u be r k u I o 1- nur fehlen dann die beiden letzten Stoffe 
menge wird schlechtweg als ,,Dosis und bekommt die Mischung an Stelle der
letali s" (d. 1.) bezeichnet. Es ist selben einen Zusatz von 5 bis 10 pCt. 
1 d. I. = 1 ccm der von Dr. Landmann Salicylsaure. Ebenso lassen sich auch 
verwendeten Losung. Mengen von 1 d. l. Pflaster durch Zusatz von 10 bis 20 pCt. 
und weniger sind nicht mehr direct zu wiegen, Quecksilber (Em p last rum Vis c in i cum 
sie kommen, in Glaschen eingetrocknet, in Hydrargyro cinereo) und 2 bis 
folgenden Abmessungen zur Ausgabe: 1 d. I.; 10 pCt. J odoformpulver (Em p last rum 
0,1 d.J.; 0,01 d.L; 0,001 d.l.; 0,0001 d.!. Viscini cum Jodoformio) herstellen. 

Zurn Gebrauch fiillt man in das Glaschen, Traumaticinahnliche Praparate entstehen 
welches das Tuberkulol enthalt, 1 ccm ab- durch Zusatz von 10 pCt. Chrysarobin, 
gekochtes, abgekiihltes Wasser und neigt 5 pCt. Pyrogallol oder 5 pCt. Sulfur 
das Gllischen mehrere Male bin und her; depuratum zur Viscinlosung. Eine Mischung 
darauf saugt man mit der Spritze oder einer I mit 10 pCt. Zincum oxydatum giebt eine 
entsprechenden Pipette so vie! Theilstriche 

I 
Fliissigkeit von Leinolconsistenz. Auch 

auf, als man verwenden will. Soll der Gesammt- Theer lasst sich mit Viscinlosung verarbeiten. 
inhalt eines Gllischens eingespritzt werden, so Yohimbin = Johimbin (vergl. Ph. C. 39 
verwende man zur Losung nur 0,2 bis 0,3 ccm [1898), 41 und 7 48) wird von Mendel 
Wasser. Die zweckmassigste Stelle fiir Ein- gegen paralytische Impotenz oder solche, 
spritzungen ist die aussere Seite des Oberarmes. die durch reizbare Schwache verursacht 

Uresin = Hexamethyle11tetraminum worden war, angewendet. Von einer 1 proc. 
dilithiocitricum, das nach Kudinxeu· wasserigen Losung des Chloi·hydrates werden 
Harngries sehr rasch beseitigen son, siehe dreimal taglich 5 bis 10 Tropfen gegeben. 
Pb. C. 42 [1901] 337 und 484. R. Th. 

Vioform ist ein neues als Ersatz fiir Eisenhaltiges Gemiise. 
Jodoform von Tweet und 'l'omark:in Um sich von der 'fhatsache, dass manche 
empfohlenes l\littel. Seiner chemischen Pflanzen, insbesondere der Spinat, eisen
N atur nach ist es ,Jodchloroxychinolin. haltig sind, zu iiberzeugen, stellte H. Kiihl 
Nach bakteriologischen Untersuchungen soil (Pharm. Ztg.1901, 608) folgenden Versuch an: 
es sogar die Wirkung des Jodoforms Uber- Erde wurde mit frischgeflilltem Eisenhydrat 
treffen. Vioform ist nicht giftig. gediingt und hierein anfangs April Spinat 

Viscin wird durch Reinigung des 80_ gesat; derselbe gedieh gut und konnte 
genannten Yiscum aucuparium verum dar- anfangs Juni zum Versuch verwendet werden. 
gestellt. Letzteres ist ein v ogelleim, der Zu diesem Zwecke wurde das ganze Kraut 
aus den Heeren und der Zweigrinde der griindlich von Sand und Erde befreit und 
l\Jistel (Viscnm album) gewonnen wird. Fiir sorgfliltig gewaschen, dann vollig getrocknet. 
pharmaccutische Zwecke kommt hauptsachlich Das so praparirte Kraut wog 30 g. 
cine sirnpdicko BcnzinWsung des Viscins in Nachdem es nochmals im Porzellantiegel 
IIPtracht, woraus a\le anderen Praparate gewaschen war, wm de es gegliiht bis sich eine 
hergestellt werdcn. Schmelze bildete; dieselbe stellte eine graue, 

Die Viscinlosungen zeigen cine vom bei- rothgeranderte Masse dar, welche an dem 
g~mengten Ch\or,,phyll herriihrende griine Gliihtiegel fest anhaftete. Diese wurde mit 
l<arhe und besitzen intensive K\ebekraft. Salzsliure und Wasser in der Warme auf
Sie dienen theiifi als Grunulage fiir Pflaster genommen und die erhaltene Losung mit 
theils anch als V chikel flir die verschiedenste~ destillirtem Wasser zum Liter aufgefilllt. 
andereu Arzneimittel zur Behandlung von Diese Eisenlosung wurde mit Kalium
llantkrankheitcn. Die gewolmliche Viscin- _permanganat oxydirt und nach Zusatz von 
pflast.ergr~m'.h~rnsse beste)it aus: 1500 g ~~dkaliu~ ~it 1/ 100-.N ormal-N atriumthiosulfat-
8olntio V1scm1, 100 g Rl11zoma fridis, 400 g losung titmt. Die geringe Menge dieses 
Amyl um, 21'1-0 g Terebinthina veneta und Gemiises enthielt 0,37 2 g Eisen. R. Th. 
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Zur Auslegung Alkaloidbestimmung 
pharmaceutischer Gesetze. in Cortex Chinae. 
(Vergl. Ph. C. 42 [1901], 21. 360. 416.) Prof. W Stoeder (Pharm. Weekblad 1901, 

73. Ist der Ausdruck ,,Kurpfuscher" No. 20) giebt folgende Vorschrift: 
eine Beleidigung 1 120 ccm Chloroform und 10 ccm 

Ein von einem Laienpraktiker behandeltes Ammoniak werden auf soviel Chinarinden
Kind war verstorben, und der den Todten- pulver gegossen, als 12 g wasserfreier Rinde 
schein ausstellende Arzt hatte in demselben entsprechen; diese Mischung wird moglichst 
den Laienpraktiker als ,,Kurpfuscher" be viel wahrend zwolf Stunden umgeschiittelt. 
bezeichnet, was dieser als Beleidigung ansah. Dann werden 1 O ccm oder soviel mehr 
Das Schoffengericht, wie auch die Strafkammer Wasser zugefiigt als nothig ist, dass das 
des Landgerichts iln Kaiserslautern sprachen Pulver sich zusammenballt, darauf absitzen 
den angeklagten Arzt frei, weil die Bezeichnung gelassen und von der Chloroformlosung 
Kurpfuscher nur zur genauen Feststellung, 100 ccm (= 10 g Chinapulver) abcolirt. 
ob die Angabe der Todesursache von arzt- Die Losung wird filtrirt und das Filter 
licher oder nicht arztlicher Seite erfolgt sei, mit Chloroform solange nachgewaschen, bis 
gebraucht worden sei. Aber selbst wenn das Filtrat frei von Alkaloid zu sein scheint. 
diese Bezeichnung an sich beleidigenden Das Chloroform wird nun abdestillirt und 
Charakter triige, konne eine Beleidigung nicht der Riickstand in 50 ccm 1/10 Normal-Salz
in Frage kommen, weil der betr. Arzt in saure auf dem Wasserbad aufgenommen. 
seiner Eigenschaft als Be am t er den Tod ten- Die Losung wird filtrirt und Kolb en und 
schein ausgestellt und schon deshalb keine Filter mit Wasser nachgespiilt, bis das 
beleidigende Absicht gehabt habe. Filtrat ganzlich frei von Saure und Alkaloid 

7 4. Zuriickllahme ge brauchter Arzllei- ist und das Volumen 100 ccm betragt. 
flaschell. 

1
Hiervon werden 50 ccm (= 5 g China-

Der Ph. Z. entnehmen wir, dass der pulver) nach Zusatz von 3 Tropfen Haemat
Regierungsprasident von Kolberg bereits am oxylinlosung mit 1/10 Normal-Kalilauge 
6. August 1900 eine Verfiigung erlassen titrirt; davon sind 12,5 bis 15 ccm nothig, 
hat, ,,dass es von keinem gewissenhaften um den Umschlag zu bemerken. Die 
Apotheker verlangt werden kann, Gefasse Haematoxylinlosung 1 = 100 mit starkem 
zur Wiederfiillung aus Hausern anzunehmen, Spiritus bereitet, soll nahezu farblos sein. 
in denen bekanntermaassen ansteckende Die 10 bis 12,5 ccm Saure, durch die 
Krankheiten herrschen." Al k a I o id e gebunden, geben bei einem 

Es sollte iiberhaupt die V erwendung ge- mittleren Molekulargewicht derselben von 
brauchter Gefasse -- und zwar gereinigter - 300 den Gesammtgehalt des wasserfreien 
nur zu Arzneien fiir denselben Patienten Puhrers an. 
gestattet werden, damit die Uebertragung 5 ccm von der zuriickgebliebenen sauren 
von ansteckenden Krankheiten auf diesem Alkaloidlosung mit Wasser au£ 50 ccm 
Wege verhiitet wird. Der Gebrauch, Um- verdiinnt, mlissen auf Zusatz von 8 Tropfen 
tausch und die Zuriicknahme von unge- Bromwasser und 4 Tropfen Ammoniak eine 
reinigten Gefassen sollte aber unbedingt hellgriine Farbung geben; das D. A.-B. IV 
verboten werden. R. Th. verwendet hierzu Chlorwasser. 

zur bi~~h-;~ischen Zur Bestimmung der Chin at an n ate 
wird eine 10 g wasserfreiem Chinarinden-

Unterscheidung der beiden pulver entsprechende Menge mit einer 
Essigfermente Mischung von 78 ccm Wasser und 2 ccm 

benutzen Bertrand und Saxerac (Chem.- verdiinnter Chlorwasserstoffsaure unter 
Ztg. 1901, 582) die Eigenschaft des Sorbox- ofterem Umschiitteln vierundzwanzig Stunden 
bakteriums (Bacterium xylinum Brown) lang stehen gelassen. Hiervon werden 
Glycerin rasch zu oxydiren und es in 48 ccm ( = 6 g Pulver) in eine tarirte 
Dioxyketon umzuwandeln, wahrend das Abdampfschale abfiltrirt und unter Zusatz 
Mycoderma aceti Pasteu,r jene Substanz von 2 g Kaliumacetat auf dem Wasserbad 
kaum angreift. -he. : auf ein Gesammtgewicht von 10. g ein-
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gedampft. Nacl1dem sich die iiberstehende' Jodhaltiges Oel. 
Mutterlauge abgekiihlt hat, wird sie durch Nach dem Rep. de pharm. 1901, 257 
ein genasstes Filter abgegossen, der Riick- bat Lafay durcb Einwirkung von Jodwasser
stand mit 2 ccm Wasser nachgewascben, stoffsaure au£ Mohnol eine Fliissigkeit er
das Waschwasser ebenfalls abfiltrirt und der halten, die bei einem Gehalt von 40 pCt. 
Filterriickstand mit dem in der Schale J od die urspriingliche F arbe des Oeles be
vereinigt, unter Umriihren auf dem Wasser- halt. Der Hauptunterschied zwischen diesem 
bad getrocknet und in den Exsiccator i neuen Praparate und dem bereits bekannten 
gebracht. Das Gewicht fiir den Gesammt- 1 analogen Jodipin besteht darin, dass letzteres 
gehalt muss 0,54 bis 0,72 g betragen. in Folge sei.ner Herstellung aus Jodchlorid 

mit Sesamol gleichzeitig aucb Oblor enthalt. 
Das Erstarren der Kinotinctur Ausserdem ist Jodipin scbon bei einem Jod
ist nach Hill eine Folge davon, dass das 
Losungsmittel theilweise verdunstet; da
gegen behauptet E. Claassen, dass dieses 
durchaus nicht zutreffend sei, da er im Be
sitz einer Anzahl wohlver~chiossener, mit 
Kinotinctur gefullter Flaschen war, deren 
Inhalt jedoch erstarrt war. 

Die erstarrte Masse, welche bei Wasser
badwarme nicht scbmolz, wurde durch Er
warmen von Alkohol und Wasser ganzlich 
befreit und der Riickstand mit der vorschrifts
massigen Menge verdiinntem Alkohol von der 
richtigen Starke erwarmt; es loste sich jedoch 
nur ein geringer Theil des Kinoriickstandes auf. 

Dieses Verhalten spricht also nicht dafiir, 
dass das Erstarren einer V erfluchtigung des 
Losungsmittels, sondern nach Claassen eher 
einer Z er s et z u n g eines der Bestandtbeile 
des Kino zuzuschreiben ist. 

Merek' s Report. 1901, 255. 
(Das bekannte Erstarren der Kinotinctur 

wurde sonst einem Pektingehalte mancher 
Kinosorten zugeschrieben; Ausziehen des 
Kino rnit aLsolutem Alkohol und nachherige 
Verdlinnung mit der nothigen Menge Wasser 
soil das Erstarren verhindern. Die von 
( '/r((tssr·11 beohachtete 'l'hatsache, dass sich 
dcr Vm-dunstungsrlickstand der erstarrten 
Kinotinctur in Alkohol von richtiger Starke 
nur zum geringcn Theil wieder auflost 
Rpricht allcnlings fiir die Zersetzung eine~ 
odcr mehrerer B estandtheile des Kino. 

Schriftl ei tu ng). 

1<'11rn1tf'nli11. l'nt('r ,liesPm Xameu wird von 
Piw,r Firma Zyma Y.ll Montreux ein trockeues 
I: 1" r he f o · l'riiparat in den Handel gebracht 
Wt'!..J1"s ,•nt,pn·,·IH·ml den· Hcilkraft der Ifeff: 
(wrgh·id1t' !'h. C. -11 jllWOJ, L"i(i. 51(i, 745) bei 
l\annh,11!,•n, ~<'l1wii.r<'11, lllilzbrancl angewendet 
wenkn ,;oil. 

gehalt von 25 pCt. mehr oder minder roth
Iich bis violett gefarbt. Diese Farben
erscheinung ist jedoch drirchaus kein Product 
der Zersetzung, sondern deren Ursache ist 
in dem Sesamole zu suchen. Es ist die 
Folge eines Gehaltes an einem harzartigen 
Korper nach Merkling oder eines alkohol
loslichen Oeles nach Villavecchia und Fabris, 
die mit einer Anzahl chemischer Reagentien 
die bekannte Baudouin'sche Reaction liefern 
(vergl. Ph. C. 41 [1900]; 2). R. Th. 

Ueber die Loslichkeit 
des salicylsauren Quecksilbers 

hat Larin (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 193) 
Untersuchungen angestellt. Frisch bereitetes 
salicylsaures Quecksilber lost sich bei ge
wohnlicher und auch bei boherer Temperatur 
in Oarbonaten und Aetznatron fast garnicht, 
wird aber leicht dabei zersetzt. Ein Kocb
salzzusatz lost das gebildete Quecksilberoxyd 
nur in der Losung von Bicarbonaten auf. 
Alte Praparate werden von Bicarbonat mit 
Kochsalzzusatz nicht gelost, Monocarbonat 
zersetzt das salicylsaure Quecksilber nicht. 
In Kochsalz lost sich frisch bereitetes Pra
parat schon bei gewohnlicber 'femperatur 
sehr leicht. Eine 20 proc. Losung in 
Kochsalz halt sich lange Zeit unzersetzt, 
in etwa 2 Monaten tritt Triibung ein. In 
Wasser ist salicylsaures Quecksilber fast 
unloslich, ebenso in Chloroform. Von 
95 proc. Alkohol sind 45 Th., von Aether 
100 Th. zur Losung nothwendig. Auf 
Eisenchlorid reagiren frische Praparate 
intensiver als alte; die Gegenwart von 
Kochsalz stort die Reaction nicbt. Alte 
Praparate reagiren auf Lackmus stark sauer. 
In der Therapie konnen also nur hochstens 
einige Monate alte Praparate benritzt werden. 

-he. 
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Untersuchung 
von Harn zur Feststellung der 
Functionsfahigkeit der Niere. 
Nach Dr. R. Kiimmel-Hamburg (Munch. 

Med. Wcbschr. 1900, 44) wird der Harn 
beider Nieren mittelst des Uretheren
katheterismus gesondert aufgefangen und 
untersucbt, um vor eventuellen operativen Ein
griffen festzustellen, wie gross die Leistungs
fabigkeit jeder Niere ist. Es handelt sich haupt
siicblich um die Bestimmung des Harnstoffs, 
die Bestimmung des Gefrierpunktes des Harns 
und die Untersuchung des nacb Einfiibrung 
chemischer Substanzen, zum Beispiel Methylen
blau, in den Organismus je nacb der 
Functionsfabigkeit der Nieren verschieden 
heeinflussten Harns. Dazu kommt dann 
noch die Gefrierpunktbestimmung des Blutes. 
Letzteres, sowie der Harn sind den Gesetzen 
der Osmose unterworfen. Der osmotische 
Druck ist der Menge der in einer Flilssig
keit gelosten Molekille proportional. Diese 
Menge wird durcb die Erniedrigung des 
Gefrierpunktes gemessen; denn je grosser 
die Zahl der gelosten Molekille ist, um so 
tiefer liegt ihr Gefrierpunkt. Zur Unter
sucbung des Harns bringt das Pbarm. Week
blad 1900, 7 eine V ereinigung der Gefrier
punktsbestimmung mit einer Blutkorperchen
methode wie folgt: 

A. Gefrierpunktbestimmung. 
Der Harn wird einige Zeit in Eiswasser 

oder in eine Kaltemiscbung gehalten und 
darin hin und her bewegt. Ist der Harn 
triibe geworden und wilnscht man den 
osmotischen Druck der Urate zu berilck
sichtigen, so centrifugirt man 15 ccm davon 
und hebt mit einer Pipette die klare Flilssig
keit zur Bestimmung des Gefrierpunktes (A) 
ab. Die Ausscheidungen werden in Wasser 
gelost, die Fliissigkeit auf 30 ccm verdilnnt 
und dann wird aucb von diesen der Gefrier
punkt (b) bestimmt. L1 + 2 b stellt dann 
die Gefrierpunktsverlegung des gesammten 
Harns vor. 

Will man aber den Einfluss der Urate 
nicht beriicksichtigen, so filtrirt man einfach 
den triiben Harn und bestimmt die Gefrier
punktsveranderung obne Zusatz. Durch eine 
Vermehrung des gefundenen L1 um 0,04 o 
erhalt man dann annahernd den richtigen 
Gefrierpunkt. 

B. Blutkorperchenmethode. 
1. Mehrere Reagensglaser von gleicher 

W eite werden neben einander gestellt. Die
selben entbalten: 5 ccm (nothigenfalls filtrir
ten) Harn, 5 ccm Harn + 2 ccm Wasser, + 4, + 6, + 8, 10, 12, 14 ccm Wasser. 
Hat man nun wenig Harn zur Untersuch
ung, so kann man auch nur 2,5 ccm mit 
den entsprechend kleineren W assermengen 
nehmen. In jedes Rohrchen bringt man 
dann 5 Tropfen Kanincben- oder Schweine
blut, mischt und iiberlasst das Gemisch eine 
Stunde lang sich selbst. Nun kann man 
feststellen, in welcher Fliissigkeit Farbstoff 
sich auszuscbeiden beginnt. 1st letzteres 
bei dem ursprilnglichen unverdiinnten Harn 
der Fall, dann miissen zu 95 ccm Harn 
5 ccm einer 6proc. Natriumchloridlosung 
zugesetzt werden. 

2. Nachdem man nun auf die soeben 
beschriebene Weise ungefahr gefunden hat, 
bei welcher Concentration der Farbstoff aus
tritt1 wird diese genauer bestimmt. Die 
verschiedenen zu diesem Zwecke zu je 5 ccm 
Harn zugesetzten W assermengen differiren 
dann hochstens um 0,5 ccm. 

N ach zwei bis drei Stun den sind dann 
die Blutkorperchen so weit gesunken, dass 
man genau beurtheilen kann, bei welcher 
Verdilnnung der Farbstoff auszutreten be
ginnt. Man kommt wesentlicb schneller zum 
Ziel, wenn man die Harn -Blutkorperchen
mischungen centrifugirt. Dieselben miissen 
aber vor dem Centrifugiren mindestens eine 
Viertelstunde sich selbst ilberlassen werden, 
damit die Flilssigkeit ihren Einfluss auf die 
Blutkorperchen geniigend ausilben kann. 

Zuweilen erscheint dasCentrifugiren notbig; 
zum Beispiel sieht man bei Anwendung von 
Pferdeblutkorperchen nicht selten erst eine 
hellgelblicbe Schicht, dann folgt eine belle 
rothliche und schliesslich eine trilbe Schicht, 
welche Blutkorperchen entbalt. Augenschein
lich geben Pferdeblutkorpercben in der ersten 
Stunde keinen :Farbstoff ab; spitter aber, 
nacbdem sie sich in einer gewissen Entfern
ung gesammelt haben, wohl. Da nun das 
osmotische Gleichgewicht zwischen Blutkorper
chen und Serum innerhalb einer Viertel
stunde bergestellt ist, kann man behaupten, 
dass die unter der hamoglobinfreien Schicht 
sichtbare rothe Farbe von secundarer Be
schaffenheit sein muss. Weil aber der Ueber-
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gang von farblos oder gelblich zu roth nicht 
scharf ist, kann diese Erscheinung bei der 
Bestimmung der Grenzverdiinnung (bei wel
cher die gesammte obenstehende klare Fliissig
keit eine rothe Farbung haben muss) lastig 
sein. Darum ist es denn auch entschieden 
besser, nach EiI1wirkung einer Viertelstunde 
zu centrifugiren. Bei Verwendung von 
Schweine- und Kaninchenblut wurde diese 
Erscheinung nicht wahrgenommen. 

3. Zugleich mit der Ausfiihrung von 1 und 2 
werden ungefiihr 15 ccm von verschiedenen 
Natriumchloridlosungen mit je 5 Tropfen 
Blut versetzt. Gebraucht man Schweineblut, 
so empfiehlt es sich, folgende Reihe aufzu
stellen: Natriumchlorid 0,52 pOt., 0,54 pOt. 
(steigend um je 0,02 pOt.) bis 0,68 pCt. 
Benutzt man aber Kaninchenblut, so stellt 
man ein auf: Natriumchlorid 0,46 pCt., 
0,48 bis 0,60 pCt. (Starkere Losungen 
werden kaum gebraucht werden.) 

Es wird nun festgestellt, in welcher Los
ung Farbstoff auszutreten beginnt oder br,sser 
gesagt, die Farbstoffausscheidung gleiche 
Intensitat besitzt mit der ersten Harn-Wasser
mischung, die Hamoglobinausscheidung be
wirkt. 

Antheil haben. Dv dies auch bei der Ge
frierpunktbestimmungsmethode der Fall ist, 
so giebt auch bei zucker- und eiweisshaltigen 
Harnsorten die Differenz ,1 - ,11 = A2 
die molekulare Concentration ausschliesslich 
Harnstoff und analoge Stoffe, das ist fiir 
organische Stoffwechselproducte, an. 

Auf das elektrische Leitungsvermogen iiben 
Zucker und Eiweiss keinen Einfluss aus, 
so dass, wenn man von der molekularen 
Concentration, welche aus der Gefrierpunkts
veranderung bestimmt ist, diejenige abzieh~ 
welche dem elektrischen Leitungsvermogen 
entspricht, die Differenz nicht allein den 
Harnstoff und analoge Stoffe bezeichne~ 
sondern auch den Gehalt an Zucker und 
Eiweiss reprasentirt. R. Th. 

Minderwerthiges Orangen
schalenol. 

L. van Itallie (Pharm. Weekblad 1901, 
28) schreibt: Bei Untersuchung einer Sorte 
Oleum Aurantii corticis habe ich dieser Tage 
Resultate bekommen, die so von den normalen 
abweichen, dass ich sie bier zur W arnung 
den Collegen mittheilen mochte: 

Die beiden Losungen sind dann mit ein
ander isotonisch und man kann den osmotischen 
Druck von unverdiinntem Harn, ausgedriickt 
m N atriumchlorid werthen, au£ einfache Weise 
berechnen. 

Das Oel war dickfllissig, von gelber :Farbe 
und schwach fluorescirend; speci.fisches Ge
wlcht bei 20 o 0,970; Drehungsvermoge~ 
im 100 mm-Rohr bei 200 + 43020'. Bet 
der Destillation gingen zwischen 175 und 
1800 nur ungefiihr 48 pet. iiber. 

4. Sodann sucht man auf einer Tabelle Der Verdampfungsriickstand betrug 
oder durch einen eigens dazu angestellten 33,3 pCt. und bestand aus einer hellgelben, 
Versueh die Gefrierpunktsveranderung ,11, klebrigen, beinahe festen Masse, die sich 
welche mit der soeben genannten durch die ganz allmahlich in Spiritus loste, und wovon 
Blutkoqierchenmethode bestimmten Natrium- 1 gin alkoholischer Losung 0,026 g Kalium· 
chloridliisung Ubereinstimmt und die grossten- hydroxyd zur Sattigung freier Sauren braucht~. 
theils von den anorganischen Staffen (Chloriden, Das Oel war in jedem Verhaltniss m1t 
l'hosphatcn,Sulfaten,Kohlendioxyd)herstammt. starkem Alkohol und Eisessig mischbar. 

Zieht man diese Gefrierpunktsverlinder- Anfangs liess es sich auch rnit wenig Petroleum· 
1111g . 11 von dem des filtrirten Harns !11 lither klar mischen · auf Zusatz von mehr 
ab, dann bleibt dne Oefrierpnnktsverlinder- Petroleumather schi~d sich aber eine hell
nng 12 Uhrig, welche die Bestarnltheile ver- · gelb gefarbte, halbfeste Masse aus. 
g-egenwlirti~t, welche dm:ch <lie Blutkorperchen- Dass :dieses Oel, das iibrigens einen sehr 
n
1
rnth<

1
i~fo ~1ch

1
t
1 

angezf,fmgt werde~: Stoffe, guten Geruch hat, unbrauchbar ist, beda~ 
c ernr 1~ wie · amsto , welche stch gleich- kaum der Erwiihnung. Was aber bier die 
mlissig i.iber die Blutkorperchen und Um- Unbrauchbarkeit verursacht ist nicht ganz 
gebt:ng vertheilen. . . . klar; ein harzartiger Korp~r ist sicher vor· 

\\ as zucker- und e1we1ssbaltige Harnsorten handen, oh aber dieser zur Verfalschung 
anbelangt, sei vennerkt,,. dass:-;:bei der' Blut- zuo·esetzt ist oder ob er sich von selbst im 
kiirperch~nmethode":beide.1 B~standtheile bei Oel gebildet hat, konnte noch nicht nach· 
der Besbmmung des osmot,schen Druckes gewiesen werden. R. Th. 
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Nahrungsmittel. Chemie. 
Sesamol in Naturbutter. Professor Vieth, der Leiter des milch-

Schon in Ph. C. 38 [1897], 87 4, war wirthschaftlichen Instituts in Harneln, karn 
hervorgehoben worden, dass nach Dr. auf Grund seiner praktischen. Erfahrun1::en 
von Raumer durch den zurn Farben be- zu der Ueberzeugung, dass die Reagentien 
nutzten Ourcumafarbstoff in Mischung mit auf Sesarnol sehr unzuverlassig seien, ~nd 
Fett eine der Sesarnolreaction ganz gleiche dass manches Sesarnol iiberhaupt mcht 
hochrothe Farbung mit Salzsaure hervor- reagire. Seiner Ansicht nach konne die 
gerufen wird, und dass in gleicher Weise Sesarnolreaction nicht als sicherer Beweis 
auch andere Farbstoffe reagiren. Allerdings fiir einen Margar!nezusatz g_elten. 
reagirt SesarnoJ nicht rnit Salzsaure allein Professor Weigmann -Kiel vertrat die 
sondern erst mit Furfurol und Salzsaure' Ueberzeugung, dass eine Fiitterung der 
doch ist sobald mit Salzsaure schon Roth~ Kiihe mit Sesamkuchen keinen Einfluss auf 
farbung' eintritt eine weitere Priifung mit die Beschaffenheit der Milch haben konne. 
Furfurol ausge~chlossen (Ph. C. 38 [1897] Derselbe konnte der Ansicht Vieth's betreffs 
761). Ausserdern gelang es Soltsien einig; der Unsicherheit der Reagentien au£ Sesarnol 
kleine Unterschiede in den beiden Re~ctionen durchaus nicht zustimrnen, und hielt es auch 
aufzufinden (vergl. auch Ph. C. 42 [1901 ], 428). fiir unthunlich, die beim Schweineschrnalz 

Schlimmer allerdings ist die ebeudort mit dern Baurnwollsamenol gemachten Er
angegebene Entdeckung von Spampani fahrungen auf den vorliegenden Fall zu 
und Daddi, dass bei mit Sesarn gefiitterten iibertragen. R. Th. 
Ziegen Sesamol in die Milch und auch in 
die Butter iibergeht, und dass dieselbe Beobachtungen zur Weinanalyse 
Beobachtung von A. Scheibe auch fiir \ veroffentlicht K. Windisch (Chern. - Ztg. 
bei Kiihen zutreffend bestatigt wurde. Die 1901, 521). Unter den irn letzten Jahre 
Sesamolreaction wiirde sonst geniigen, um untersuchten Handelsweinen war nicht einer, 
die Butter als mit Margarine verfalscht zu der in Bezug auf Extract, Extract minus 
bezeichnen. Gesammtsaure und Extract minus nicht-

Ein derartiger Fall beschaftigte kiirzlich fliichtige Sauren die durch das W eingesetz 
nun, wie die Pharm. Ztg. 1901, 529, mit- vorgesehenen Grenzzahlen unterschritten 
theilt, die Strafkammer von Altona, und hatte. 13 Proben hatten weniger als 1, 7 g 
zwar erkannte das Landgericht mit HinbJick Extract in 100 ccm und erwiesen sich fast 
auf die widersprechenden Ansichten der alle stark gaUisirt. 3 W eine enthielten 
Sachverstandigen selbst auf Freisprechung. weniger als 0,14 g Mineralbestandtheile in 

Dr. Reinsch, der Vorsteher des stadtischen 100 ccm und 6 weniger als 0,15 g. Vier 
Untersuchungsamtes, vertrat in seinem Gut- von diesen waren stark gallisirt, zwei waren 
achten die Auffassung, dass eine Reaction Moselweine und drei Naheweine, die bei 
auf Sesamol auf einen Margarinezusatz hohem Extractgehalte als nicht gallisirt 
der Butter schliessen lasst. Es seien indessen gelten mussten die aber auch bekannter-. ' nur germge Mengen des Sesamoles fest- maassen oft geringen Aschengehalt besitzen. 
z?stellen gewesen. Bei einem Riickschluss Salpetersaure enthielt keiner dieser 5 W eine. 
?ieraus au£ die. beigemischte Menge, die 11 Weine waren iiberzuckert, d. h. es war 
mdessen nur bedmgungsweise moglich ware, dem Moste mehr Zucker zugesetzt worden, 
sei ein Margarinezusatz von 7 bis 8 pCt. als die Hefe vergahren konnte. Ein Wein, 
anzunehrnen. ein 1899 er Deidesheimer Gewachs, enthielt 
. Der Chemiker Ahrends vertrat die An- in 100 ccm 0,520 g Zucker, 11,21 g 

sicht, dass eine Fiitterung der Kiihe mit Alkohol, 5,014 g Gesammtextract, 0,391 g 
Sesamkuchen gleichfalls einen Sesarnolgehalt Mineralbestandtheile und 1,05 g Gesammt
der Milch zur Folge haben miisse. Er saure. Es war also ein kraftiger Wein 
filhrte die neuerdings festgestellte Thatsache, aus sehr reifen Trauben, der infolge seines 
dass der Gehalt von Baumwollsamenol im hohen natiir1ichen Zuckergehaltes noch nicht 
Schweineschmalz von einer Fiitterung mit ganz durchgegohren war. Solche W eine 
Baumwollkuchen herrlihrt, als ahnlichen Fall an. brauchen Iangere Zeit, um sich auszubauen, 
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Dann wurden noch drei Tresterweine officiellen Verfahren drehte die l<'liissigkeit 
gefunden die noch 3 bis 5 g Zucker ent- I 1,3 o Wild nach rechts. Saccharin wurde 
hielten, da durch starken Ess1gstich (0,368 : nur in einem Schaumweine gefunden, der 
bis 1,098 g fluchtige Saure in 100 ccm) 

1 

in 100 ccm O,O 119 g entsprechend 3,5 g 
die Weiterglihrung verhindert war. Das I Rohrzucker enthielt, wahrend nur ?,189 g 
Glycerin -Alkoholverhaltniss schwankte bei Zucker vorhanden waren. Von W emkrank-
13 W einen zwischen 100 : 6,0 und heiten und Fehlern wurde Schimmelgeschmack 
100 : 12,0 bei Alkoholgehalten von 6, 7 4 und Fassgeschmack beobachtet, andere 
bis 8, 7 5 g in 100 ccm. Die Bestimmung rochen und schmeckten faulig. Kreoso~ 
der fliichtigen Sauren ist von grosser Be- geschmack wurde zweimal gefunden, wobei 
deutung fiir die Beurtheilun;; der W eine, als Ursache eine nahe den W einbergen 
da bei Krankheiten, nicht nur beim Essig- Iiegende Impragniranstalt festgestellt wurde. 
stiche, haufig eine Vermehrung derselben Bockser kam mehrmals zur Beobacht~ng; 
eintritt. Die fliichtigen Sauren entstehen stets konnte Schwefelwasserstoff nachgew1esen 
aus dem Alkohol, aber ein hoher Alkohol- werden. Rahn (fuchsig, braun) und schwarz 
gehalt verhindert die Bildung derselben. gewordene W eissweine wurden ofter ein-
Rothweine und namentlich Obstweine ent- gesandt. Letztere enthalten gerbs~ures 
halten stets grossere Mengen wie W eissweine. Eisenoxyd. Mauselnde W eine enth1elten 
Die Beurteilung in Bezug auf die fluchtigen stets betrachtliche Mengen fliichtiger F~tt
Sliuren ist nicht ganz einfach, da die Wirkung sauren. Auch zah, lang ode~ weio~ 
auf den Geschmack nicht proportional der gewordene Weine und trtibe Weme, bei 
Menge derselben ist; hoher Gehalt an anderen denen die Trtibung haufig von Hefe 
Bestandtheilen, hohe Alkalinitat, verdecken herriihrte, oder von falsch angewendeten 
die fliiehtigen Sauren mehr oder weniger. Schonungsmitteln, wurden untersucht. -he. 
Auch ist die Art der Sauren und etwa ent
standenen Nebenproducte der Essiggahrung, 
namentlich Essigather, nicht ohne Einfluss. 
Beziiglich des W einsauregehaltes und des 
Moslinger'schen Saurerestes (Gesammtsaure 
minus fliicbtige Sauren, freie W einsaure 
und die H1Ufte der halbgebundenen Wein
saure) wurden fiinf Proben gefunden, bei 
denen dieser Saurerest kleiner als O 28 die 

].< l' ' ' von 1uos inger angegebene Grenze, war 
und eine Probe, bei der er nur wenig grosse; 
war. Bei der Bestimmung der schwefligen 
Saure ist es nothwendig, die freie und die 
gebundene Saure getrennt zu bestimmen 
nacb dem direkten Titrirverfahren von 
Ripper, da die gebundene Saure geschmack
lich in keiner Weise sich bemerkbar macht 
wahrend die freie Sl.i.ure in zu grosse; 
Menge einen rauhen Geschmack und einen 
kratzenden Nachgeschmack bewirkt. Un
reiner Starkezucker wird nur eelten in 
W einen gefunden. Ein Haustrunk aus 
Trestern enthielt solchen. Er enthielt O 395 g 
direct reducirenden Zucker; nach Ver~ucker
ung der dextrinartigen Stoffe durch Erhitzen 
mit Salzsaure wurde 1,138 g reducirender 
Zucker gefunden. Der Wein drebte 1 o 
Wild nach recbts. N acl1 dem V ergahren 
und Behandeln mit Alkohol nach dem 

Ueber das Schonen des 
Colonialzuckers 

berichtet Thiele (Chem. -Zeitg. 1901, 563) 
folgendes: Der Plantagenzucker wird in 
zwei Wiirfen gewonnen, und zwar zeigt das 
erste Product nach dem Abschleudern in der 
Centrifuge einen sehr schwach gelblich 
weissen Ton, der von geringem Bagassegehalte 
und hauptsachlich von dextrinartigen Ver· 
bindungen herriihrt. N ach dem Trocknen 
zeigt jedoch der Zucker eine unansehnliche 
graue Far bung, die dem Werth der W aare 
Abbruch tbut. Von vie!en vorgeschlagenen 
Mitteln benutzt der Pflanzer nur zwei. Ur
spriinglich wurde Phosphorsaure angewendet, 
welche zugleich die Ausbeute an Krystall
zucker erhohen sollte. Aber es wird weder 
das letztere erreicht, noch zeigt der Zucker 
eine wesentlicbe Farbenanderung; hochstens 
stark gekalkter wird etwas verbessert. Das 
gebrliuchlichste Mittel ist ein Zinnchlorur· 
zusatz, das entweder als ,,tin-crystals" in der 
gewohnlichen Form SnCl2 + 2 H20 ~der 
als ,,rock-compound", hergestellt aus emer 
zur Trockne eingedampften Losung von Zinn· 
oxyd in Salpeter-Salzsaure, ve1wendet wird. 
Wlihrend des Kochens im Vacuum werden 
auf ea. 15 OOO kg Zucker 2,5 bis 5 kg rock· 
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compound, in Wasser aufgeschwemmt, zu- auf, und es wird nur fi.ir recht und billig 
gegeben und dann wird der Zucker in der gehalten, wenn sie den Abiturienten der Ober-

'£ h ·t · L h' realschulen gleichgestellt und zur Nahrungs-
Centr1 uge noc mi emer osung ,,w ite- mittelchemie zugelassen wi.irden. Eine Ueber-
water" versetzt, die aus 60 g krystallisirtem fiillung des }'aches ware dadurch nicht zu 
Zinnchloriir in 8 kg Wasser besteht, und befiirchten, da dafi.ir schon die schlechten 
von der auf ea. 30 kg Zucker ungefahr Aussichten der Nahrungsmittelchemiker sorgten. 
500 ccm genommen werden. Der so her- Dasselbe Thema behandelt in einem langeren 

Aufsatze (Zeitschr. f. offentl. Chemie 1901 
gestellte Zucker zeigt im auffallenden Lichte 233) Dr. Graff- Mannheim. Der bayerisch~ 
einen gelben Farbenton, die einzelnen Krystalle Antrag ist damit begri.indet, dass von der 
sind aber deutlich zerfressen. Die graue Farbe Grundforderung des Reifezeugnisses einer hoheren 
tritt aber nicht wieder auf. Um dieses verwerf- neunklassigen Mittelschule bereits <lurch Zu-

lassung der Apotheker abgewichen sei, dass also 
liche Verfahren ausser Gebrauch zu bringen, die Gleichberechtigung der Industrieschi.iler 
hat Verfasser das Auramin, das salzsaure sachlich gerechtfertigt sei; vor Allem aber sei 
Imidotetramethyldiamidodiphenylmethan, ver- die Zulassung derselbi]n im Jnteresse der 

h h 
R h l bayeri,;chen Untersuchungsanstalten dringend 

sue t und se r gute · esultate er a ten. Er erwi.inscht. da es diesen bisher nicht moglich 
verwendet auf 100 L Wasser 32 ccm einer gewesen sei, die erforderlichen Krafte zu 
12proc. wassrigen Aufschwemmung und von gewinnen und dauernd zu halten. Verfasser 
dieser Losung auf 30 kg gesclileuderten macht in seiner Besprechung darauf aufmerksam 
Zucker 500 ccm. Ein Ueberfarben oder dass die Apotheker im A.llgemeinen nicht z~ 

dem Studium zugelassen sind, sondern nur die 
Gesundheitsschadlichkeit ist bei der geringen beschrankte Anzahl, die ihr Staatsexamen mit 
Menge des angewendeten Farbstoffes nicht Auszeichnung bestanden haben, und dass diese 
zu befurchten. Es durfen allerdings keine eine vie! ausgedehntere Ausbildung erhalten 
M' I .. . · d B , b I d mi.issen, nach Erhalt 1hres Freiwilligenzeugnisses 
•. mera samen m en. etrie . ge angen,. a wie die Industrieschi.iler, dass also ein VergleicJ{ 
srnh sonst das Auramm flock1g ausscheidet. J zwischen diesen beiden Gruppen nicht ohne 
Der Zucker besitzt ein selir gutes Aussehen. W eiteres zulasiig ist. Der zweite Grund spricht 

-hP, abe~ noch viel weniger fur Annahme des Antrages. 
Es 1st bekannte Thatsache, <lass fur entsprechende 

Ueber die Zulassung der 
Schuler von den bayerischen 
Industrieschulen zur Priifung 
fiir Nahrungsmittelchemiker 

ist von der bayerischen Regierung ein .Antrag an 
den Bundesrath gelangt, nachdem bereits ein 
gleicher Antrag im ,J ahro 18\J2. 93 bei der Fest
setzung der Pri.ifungsvorschriften zu Gunsten 
glatter und schneller Erledigung fallen gelassen 
worden war. Naeh den bi~her bestehenden 
Vorschriften wird als Vorbildung das Reife
zeugniss eines Gymnasiums, Realgymnasium~, 
einer neunklassigen Oberrealschule oder einer 
vom Bundesrath gleich berechtigten Anstalt 
verlangt; ausserdem sind Apotheker, welche ihr 
Staatsexamen mit der 1. Note bestanden haben, 
von der Vorpri.ifung befreit. Fur den Besuch 
der bayerischen lndustrieschulen wird das Rcife 
zeugniss oiner sechsklassigen Realschule verlangt. 
Das Studium auf den Schulen selb,t umfasst 
zwei ,Tahreskurse und erstreckt sich in den 
chem\sch-technischen Abtheilungen auf an
orgam~che, organische, technische und analytische 
Chemi_e, Mathematik, Physik, Mineralogie, 
Gesch1chte und nenere Sprachen mit besonderer 
~etonung der cbemischen Disciplinen. Nach 
emer Zus_chrift i:n die Chemiker-Zeitung (1901, 
537) ~e1sen die lndustrieschiiler sehr gute 
Kenntmsse, besonders in analytischer Chemie 

~ezahl!lng schon jetzt N ahrungsmittelchemiker 
srnh fmden wi.irden fiir die Stellen an den 
Untersuchungsanstalten, dass viele derselben 
sogar gezwungen sind, um einigermaassen 
gi.ii:stige Bezahlung zu finden, sich um andere 
Stellungen zu bemiihen. Es herrscht also kein 
Mangei an Kraften, sondern ein Mangel an 
entsprechend bezahlten Stelien, und namentlich 
sind die Assistentenstellen an den bayerischen 
Untersuchungsanstalten als ausreichend dotirt 
im Verhaltniss zu der Verantwortung, die mit 
1hnen verkni.ipft ist, nicht zu bezeichnen. Ob 
dann der von der bayerischen Regierung betretene 
W eg zur A bhilfe, Zufi.ihrung von Kraften niederer 
allgemeiner Bildungsstufe, wie es die lndustrie
sc~iiler trotz ihrer vielleicht sehr guten che
m1schen Praxis sind, die auch mit geringerer 
Bez~hlung zufrieden sind, als der richtige zu 
bezewhnen ist, di.irfte, namentlich vom Gesichts
punkte des berechtigten Standesbewusstseins, 
mehr als zweifelbaft er~clrninen, -he. 

Extrait de Canne besteht nach [;rban (Chem.
Ztg. 1901, Rep. 193) ans 30,1 !)Ct. Natriumsalz 
des Saccharins, 61,2 pCt.. Glycerin und 7, 7 pCt. 
Wasser. --he. 

Zur Haltbarmachung von Mifohproben soll 
nach einem Vorschlage von Pade statt des i.ib
lichen Zusatzes von 0,5 g Kaliumdichromat auf 
1 L Milch besser 1 g Chloroform auf 1 L zu-
gesetzt werden. Vg. 
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Technische Mittheilunge n. 
Sterilisirfilterplatten. 

Paul Dame, Henri Potterin und Alb. 
Pia{ in Paris wurde folgendes V erfahrc,n 
zur Herstellung dieser Platten patentirt 
(Pharm. Ztg. 1901, 471): Ein Gemisch aus 
Leinen- und Hanfcellulose, thierischer Koble 
und Infusorienerde oder anderem unloslichen, 
neutralen, feingepulverten Material, wird fein 
vertheilt und unter Zusatz von Wasser 
innig vermischt; die erhaltene Masse wird 
sodann nach Abtropfen der fliissigen Bestand
theile geformt. Diese- Platten werden dann 
bei niedriger Temperatur getrocknet, bis sie 
nur noch 40 pCt. Wasser enthalten; dadurch 
vermindert sich das V olumen um den 
sechsten Th. und erhalt die Masse filtrirende 
und sterilisirende Eigenschaften. Zurn 
Schlusse werden diese Filterplatten an ihrem 
Umfange abgedichtet und bei hoherer 
Temperatur sterilisirt. R. Th. 

Klebmittel 
fur Celluloidgegen1tande. 

Zuro Ausbessern von Celluloidschalen 
bringt die Pharm. Ztg. 1901, 573, ein neues 
sehr einfaches V erfahren; die Bruchflache 
wird wiederholt mit 3 Th. Alkohol und 
4 Th. Aether bepinselt, bis die Masse weich 
wird und zusammengedriickt werden kann. 
Der Druck muss ungefahr einen Tag lang 
anhalten. W enn man nun 1 Th. Aether 
mit :l Th. Alkohol mischt und ausserdem 
noch etwas Schellack zusetzt, hat man einen 
Kitt fiir Celluloid, welcher warm angewendet 
schneller zum Ziele fiihrt. 

Eine ahnliche V orschl'ift brachte die 
Ph. C. 41 [l!lOOI, 419, nach welcher 1 Th. 
Kamphcr, 4 Th. Scliellack und 4 Th. 
\10 proc. Alkohol warm angewendet werden. 
1'h. O. 35 l18\l4], 4B5, empfiehlt 1 Th. 
Kampher, (i Th. Schellack und 30 'l'h. 
Alkohol, wiihrend die Vorschrift in Ph. C. 36 
j ll-i!l5j, 4,tli, zu derselben Mischung nur 
1,5 Th. Schellack angiebt, diese beiden 
letzten Losungen diencn dann als Klebemittel 
zwischen Celluloid und Leder oder Papier. 
Nach Ph. C. 29 [1888), 40G, konnen 
Cellnloidgegenstande durch hlosses Betupfen 
mit Essigsliure (Eise&'lig_l mit einander ver
bunden werden; die Bruclisttickc sollen fast 
augenblicklich wieder ancinarnlcrhaften. 

R. 'lh. 

Conservirung von Holz. 
C. B. Wiese in Hamburg (Bayer. Ind.-

u. Gew.-BI. 1901. 235) hat sich folgendes 
sehr einfache V erfahren patentiren !assen: 
Das Holz wird mit einer heissen Losung 
von {J- naphthalinsulfosaurem Zink getrankt, 
Dieses Salz hat namlich den besonderen 
V orzug, dass es heiss sehr leicht I in der 
Kalte dagegen schwer loslich ist; es wird 
dadurch das Auswaschen desselben durch 
Regen und dergleichen vermieden. R. Th. 

Englische Holzbeize. 
Durch Kochen von 2 Schellack und 

1 Borax mit 20 Wasser wird die Grund
losung hergestellt, welcbe darauf durch 
Zugabe von wasserloslichem Theer~ 
farbstoff nach Wunsch gefarbt wird. 

Seifenf abrikant. 

Als Putzmasse fur Silber 
empfiehlt der Mon. pharm. cine Pasta aus 
3 Th. Weinstein, 3 Th. praparirter Kreide 
und 1 Th. Alaunpulver mit der entsprechenden 
W assermenge herzustellen. Diese Pasta wird 
mit einem weichen Lappen aufgetragen und 
die Gegenstande nachher mit einem Leder 
abgerieben. R. Th. 

Trockenlegung feuchter Wande .. 
Im Centralbl. d. Bauverwaltung giebt 

Baurath Moormann folgende Anleitung filr 
die Trockenlegung feuchter Wande: 

Die feuchten Wande werden vom Kalk
putz befreit, sauber abgebiirstet uud auch 
die Fugen zwischen den Steinen ungefahr 
1 cm tie£ ausgekratzt. Dann werden in den 
horizontalen Fugen in Abstanden von unge
fiilu· 10 cm kraftige Drahtstifte von 6 cm 
Lange mit breiten Kopf en so tief eingeschlagen, 
dass sie noch 1 cm Uber das Mauerwerk 
hervorstehen, weil sie dem Kalkputz den 
nothigen Halt geben sollen. Dann wird die 
ganze Flache zweimal sorgfaltig mit heissem 
'l'heer bestrichen, sodass auch die Nagel mit 
'l'heer vollig iiberzogen sind. Hierauf wird 
nun die F1ache mit Kalkmortel unter Zusatz 
von et was Cement in gewohnlicher Weise 

I abgeputzt. 
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Verschiedene 
Das Messen mikroskopischer 

Objecte. 
Unter diesem Titel veroffentlicht Dr. 0. 

Linde in der Apotheker-Zeitung 1901, 297 
eine Arbeit, in der er verschiedene Mess
methoden zusammenstellt. Zu pharmaceut
ischen Zwecken empfiehlt er am meisten 
den Gebrauch des Ocularmikrometers und 
rath, bei N euanschaffungen gleich ein Mikro
meterocular mit zu beschaffen. Ein solches 
Ocular lasst sich in der Mitte auseinander
schrauben, so dass das Mikrometer frei!iegt 
und entfernt werden kann. Beim Wieder
einlegen desselben muss die Theilung nach 
oben gerichtet sein. Die Augenlinse ist 
verschiebbar, sodass fiir jedes Auge die 
'l'heilung scharf eingestellt werden kann. 
Bei Ocularen alterer Bauart schraubt man 
die obere Linse ab und Iegt das Mikrometer 
auf die ungefahr in der Mitte der Rohre 
beiindliche Blende; dann schraubt man die 
Ocularlinse wieder auf und das Mikrometer
ocular ist fertig. Umstandlicher ist nun 
aber das Einstellen, bis das Auge die Theil
ung scharf sieht; es muss namlich die ver
schiebbare Augenlinse des neuen :Mikrometer
oculars dadurch ersetzt werden, dass das 
Mikrometer mit Ringen etwa ans Papier, 
Tuch oder Pappe, je nach der erforderlichen 
Dicke, unterlegt wird; kleine Differenzen 
!assen sich schon dadurch beseitigen, dass 
man die Ocularlinse etwas in ihrem Gewinde 
dreht. 

Das Messen selbst geschieht nun au£ 
folgende Weise: Der betreffende Gegenstand 
wird scharf eingestellt wie sonst, dann 
schweben gleichsam die Theilstriche des 
Mikrometers iiber dem zu messenden Korper. 
Durch Verschieben des Objecttragers oder 
durch Drehen am Ocular bringt man den 
Durchmesser des zu messenden Gegenstandes 
in eine rechtwinkelige Lage zu den Tlieil
strichen des Maassstabes. Jetzt kann man 
ablesen wie viel Theilen des letzteren die 

' . h zu messende Grosse des Korpers entspnc t. 
Nun ist aber das Mikrometer im Ocular nur 
durch die Augenlinse, das Praparat aber 
durch das ganze Mikroskop vergrossert; es 
muss daher der Werth des Ocularmikrometers 
jedesmal erst bestirnmt werden. Dies ge
schieht am besten dadurch, dass man ein 

Mittheilungen. 
zweites Mikrometer von bekannter Theilung, 
am genauesten ein Objectmikrometer, dessen 
Theilstriche 0,01 mm von einander entfernt 
sind, auf den Objecttisch legt und in der 
Mitte des Sehfelds vergleicht, wie viel Theile 
des Ocularmikrometers einer bestimmten An
zahl der Theile des Objectmikrometers ent
sprechen. 

Ist das Objectmikrometer, wie iiblich, in 
1/100 mm getheilt und entsprechen zum Bei
spiel in einem Falle 20 Theile des Ocular
mikrometers 12 Theilen des Objectmikro
meters (= 0,12 mm oder 120 Mikra), so 
hat fiir diese Vergrosserung jeder Theil 
des Ocularmikrometers einen Werth von 
0 12 120 ' = 0 006 mm oder -- - - = 6 Mikra. 

20 ' 20 
Fiir die selbststandigen Apotheken Bayerns 

ist durch V erordnung neben einem Mikro
skop mit mindestens 300facher linearer Ver
grosserung auch ein Ocularmikrometer vor-
geschrieben. R. Th. 

Kaliumpercarbonat 
undWasserstoffperoxyd an Stelle 
der Sauren bei der Tuberkel

bacillen- und Sporenfarbung. 
Dr. Muller empfiehlt im Centralblatt fiir 

Bakteriologie Bd. 39 Nr. 19 beim Nach
weis fuchsingefarbter Tuberkelbacillen in 
Ausstrichpraparaten die Anwendung der 
Saure zu vermeiden und dieselbe durch 
Kaliumpercarbonat oder noch besser durch 
alkalisches W asserstoffpero xyd zu ersetzen. 
Die Praparate erleiden bei !lingerer Ein
wirkung dieser Entfarbungsmittel im Gegen
satz zur Saurebehandlung keinerlei Nach
theil. Mit V ortheil ist die Methode an
zuwenden wenn nur sehr wenig Tuberkel
bacillen ;orhanden sind, die in Folge theil
weiser Entfarbung durch die Saure entgehen 
konnen. Auch fiir die Sporenbildung kann 
an Stelle der Sauren ebenfalls Kalium
percarbonat oder alkalisches W asserstoff-
peroxyd verwendet werden. Vg. 

Lucin ist eine blaufluoresoirende FHi~sigkeit 
vom spec. Gew. 0,827 bei 15 ° C .. _Drnselbe 
besteht aus 40 Vol. denaturirtem Spmtn~. und 
60 Vol. Kohl.en was~rstoffen, welche zum grossten 
Theil den aliphatischen Kohlenwasserstoffen 

Vg. a11gohoren. 
Phann. Post 1901, ,117. 
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Excelsior~ Salmiakfl.asche. 
Die Verwendung des Salmiakgeistes als 

Mittel gegen Insectenstiche ist stets gescheitert 
an der Scbwierigkeit, denselben b e q u em 
mitzufilhren. Die Excelsior - Salmiakflasche, 
aus Hartgummi in eleganter, flacher Form her
gestellt) hebt diese Uebelstandej sie ist bequem 
in der 'l'asche mitzutragen, 1st schnell zum 

Gebrauch fertig, giebt durch schwachen 
Druck einen Tropfen, durch starken Druck 
jedes gewilnschte Quantum, versagt nie mid 
wird durch Salmiakgeist nicht angegriffen. 

Die Excelsior- Salmiakflasche kann auch 
zu dem neuerdings gegen Insectenstiche sehr 
empfohlenen :P'ormaldehyd gebraucht werden. 

Bericht d. Schweiz. Med.- u. Sanit.-Gescli. 
vorm. Hausmann, St Gallen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
.A.poth. B. H. in K . . Die :ii:irma Dr. (!- F. 

Henning, chemischo Fabnk,_Berl~n SW. 48,_hefert 
A e th or far subcutane Emspntzungen m der 
Menge von 4 g in Glasrohrchell ~ i n g e -
s c h m o l z en. Dirse Glasriihrohen smd ent
weder mit einem }'eilstrich versehen, damit 
man die Spitze \eicht abbrcchen kann, ~m die 
Pravax'sohe Spritze einzufiihren, oder drn Glas
riihrchon Hind mit Schraubenverschluss versehen, 
auf den man direct die Injectionskaniile auf
schrauben kunn. Im Jetzteren Falle braucht 
man keinc Pravax'sche Sp1itze, weil der .Aether 
durch die Warme der Hand aus dem Glasrohr
chen und unter die Haut gedriickt wird. 

hat V in um Ipecac uan ha e mit Portwein, 
Malaga (hell und dunkel), MaTSala und Xeres . 
hergestellt und untersuch~. Es zeigt'.3 sich im 
A.lkaloidgehalt fast gar kem Unt:rsch1ed; ~uch 
das specifische Gewicht nahm be1 allen W emen 
in ganz gleichem V erhaltniss zu. 

Apoth. V, in S. ~n Stelle vo!1. Acetum 
Sabadillae wurde n,merdmgs zur Bese1tigung von 
Ko p f 1 au s e n ein krafti~er alkoholischer Aus
zug von Lignum Qu_assia~ empfohlen. Auch 
eine Haarpomade m1t ge:rmgell!- Zus~tz v~n 
Pr a e c i pit at biirgert sICh le10ht em .. Em 
solches Praparat mit Zusatz von 5 pCt. we1ssem 
Praecipitat ist im Elsass unter dem N am~n Zeller
sche Pomade ein sehr gangbarer Artikel. !11 

Aputh. M. in H. Auch wenn es sich nic?t Ph.C. 2l[lSSOJ,90findetsichaucheine_Yorschnft 
um Anopheles, den Uebertrager der Malaria, fiir eine Praeservativ-Pomade; drnselbe be
handelt ist eine Ausrottung der Miicken steht aus Salicylsaure 10,0, Borax 3,3, gelbem 
wiinsch~nswerth, denn die gewobnlichen Culex- Wachs 50,0, Schweineschmalz 250,0, etwasAl_k~na 
Arten konnen sehr wohl ebenfalls Uebertrager zum Farben und Perubalsam 10,0; ferner e1lllgen 
von K rankheiten sein; so glaubt man, dass der TropfenBergamottol, Sternanisol und etwas ~osen
Aussatz auf diese Weise verbreitet wird. Die wasser. Diesel be ist sehr geeignet fiirSchulkinder. 
Larven der Miicken lassen sioh in stehenden Pharm. Weekblad. 1901, Nr. 32. Chin.~blau 
Gewassern bekanntlich dadurch todten, dass man ist eine Art Wasserblau, welches zum Farben 
geringe Mengen von Petroleum auf das Wasser von Seide und gebeizter Baumwolle _dient und 
giesst (vergl. Ph. C. 41 [l900], l 74,. derselben einen griinlichblauen Ton grnbt. Der 

Apoth. B. W. in R. Die A rtemassin-Pillen Farbstoff entsteht durch Einwirkung von C0!3-
von Pabbrucci enthalten nach Angabe des Yer- centrirter Schwefelsaure auf Anilinblau und 1~t 
fo1tigers Eisenoxyduloxalat, Artemisin, Quassin; ein blaues, glanzendes Pulver (oder auch 1!1 
ans den beiden letztgenannten N amen scheint Stiicken). In w asser lost sich Chinablau m1t 
auch das 1Vort ,,Artemassin" zusammengezogen blauer Farbe auf, in .Alkohol nur in Spure!1· 
zu sein. In Natronlauge lost es sich rothbraun, und .m 

Apoth. B. in L. Wenn cs Ihnen auf einen Schwefelsaure tief rothgelb; letztere Losung :v1rd 
hohm1 AlkoholgPlialt ankommt, so verwenden Sie aber aufZusatzvon Wasser blau undgiebtauc~em~.n 
(loch E i c ho II h e { e (:--accharomyces Lndwigii blauen Niederschlag. Als Ausgangsmatenal fur 
Ilan.q1•1t). Di,•selbe Vl'l'giihrt l<'rucht-, Traubcn- die Herstellung dienen meistens .Amrnoniumbasen. 
11111,i Hohnrnck(1r (ahcr kcine 11Ialtuse) und hat Apoth. P. in W. Der franzosische Arzt, 
,\11ssid1t, in dcr lnd11stric noch einc grosse Rolle nach welchem die bekannten Eisenpillen benanut 
w ;ipiPlt>11. lla11s1·11 hat gcfnnclrn, dass sie in sind, hiess Vallet; die Pharm. Germ. r t:nd _II 
lOpro". 1i1Rt111;.'. von Trauhenzncker hei 2fiO in schriehen auch richtig im Synonymenverzeichmss 
H Tagpn dwa fi Ynl.-pCt. Alkohol hildet; nach Pilulae Ferratae,, Valleti"; die Pharm. Germ. HI 
ahcnna\s l-i Tagen war dil! Menge anf 6,2 pCt. dagegen schrieb irrthiimlich,, Valetti'' und ube!·
gt'RtiPgen. .Mit. Z11,;atz von mehr Tranbcnzneker trng ausserdem diesen Jateinisir:en Namen m 
liPssen ~ieh in vier W ochen sogar 10 Vol.-pCt.. der Weise in's Deutsche dass sie Valetti'sche 
Alknhnl PITeichcn. Holrnrnckor wird dnrch Pillen claraus machte, w;durch der Name einen 
f;idwnlwfe 1nvPrhrt; in 1--\tarkewasser vermag italienischen Klang erhielt. . 
siP kcinpf1mirhru11g und Gi1hrung zu bewirken; Die richtige Schreibweise ist also Valletsche 
m ])p:xtnn-, Laeto~e- um! Maltoseliisung ver- Pillen wobei es .Tedem unbenommen ist, das t 
m,;al'!1t sit> kt>111P l!rihn\ng. ~i.ch Lindner bildet am E~de des Namens auszusprechen oder nach 
tl!P r.ichon~1e~e kcmo } m~~1tathor. I franzosischer .Aussprache wegzulassen. 

A1m'.h. F,, 11\ ll. t-iie konnPn olrne Beclenken , Anfrage. Ist einem unserer Leser neuere 
wrsclncdPlll' ' ' emsorh,n n·nri>n<J,,n; Rundquist Literatur iiber Lecithin bekannt? 

VPrleger und verantwortlichcr Leiter Or. A. Schneider In Dresden. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutschland 

Zeitschrift ffl.r wissenschaftliche nnd geschaftliche Interessen 
der Pharmaeie. 

Gegrtindet von Dr. H. Hager 1859; fortgefuhrt von Dr. E. Geisslei". 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Bez ugspreis viertelj ahrlich.: 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 Preisermassigung. - Geschliftsstelle: Dresden-A., Pestalozzi-Strasse 11. 

Leiter der Zeltschrlft: Dr. A. Schneider, Dresden-A., Elisenstrasse 66. 
An der Leitung betheiligt: Dr. P. Siiss in Dresden-Blasewitz. 

.iii 36. Dresden, 5. September 1901. XLII . 

Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacle: Reaction auf Sesamol bei der Butteruntersuchung. - Wcrthbestimmung VOil 
Cortex Granati, - Werthbestimmung voll Extractnm Grallati, - Werthbestimmullg von Extractell. - Ossin. -
Aus den Arbeiten der schweizerischen Pharrnakopoecommission. - PrUfung von Ichthyol. - GinsterblUthenthee. -
Pastilli jodo-ferrati compositi. - Emplastrnm adhaesirum extensum. - Bcstimmnng voll Jod in Airol. - Darstell
ung von Kaliumpermanganat. - Europium, ein neucs Element. - Elektrnlytische Darstellnllg voll Phosphor. 
- Verbesserter Signirapparat. - Caro'sche Saure (Sulfomonopersaurc). - Hygirnische Mittheilungen. -

Brief"wechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
1st eine Reaction auf Sesamol 

bei der Butteruntersuchung 
ein Beweis fur das Vorliegen 

einer Falschung? 
Unter diesem Titel veroffentlicht P. 

Soltsien-Gorlitz in der Seifensieder-Zeit
ung und Revue iiber die Harz-, Fett
und Oelindustrie 1901, Nr. 31 einen 
langeren Artikel. In demselben kniipft 
er an den Bericht der Pharmaceutischen 
Zeitung iiber eine vor der Strafkammer 
in Altona am 26 . .Juni 1!)01 stattge
fundene Verhandlung an, in welcher 
der Staatsanwalt nach Schluss der Be
weisaufnahme mit Hinblick auf die wider
sprechenden Ansichten der Sachver
standigen selbst Freisprechung der An
geklagten beantragte, welchem Antrag 
auch das Gericht stattgab. 

Der Sachverhalt ist kurz folgender: 
Bei einem Butterhiindler war im vorigen 
,Tahre eine ganze Reihe von Butterproben 
entnommen word en, die, wie sich bei 
der Untersuchung herausstellte, grossten
theils einen allerdings ziemlich geringen 
Gehalt an Sesamol aufwiesen. Da Sesamol 

zur Kenntlichmachung von Margarine 
amtlich vorgeschrieben ist, so wurde es 
als erwiesen angenommen, dass eine 
Fiilschung der Butter mit Margarine 
vorlag, und der Verkaufer in Folge 
dessen wegen Nahrungsmittelfiilschung 
in Anklagezustand versetzt. Die An
gelegenheit war bereits verschiedene 
Male vor dem Landgericht zur Ver
handlung gekommen, jedesmal aber wie
der vertagt worden, da die Ansichten 
der Sachverstandigen in diesem Punkte 
sich ganz bedeutend widersprachen. 

8oltsfrn, welcher sich eingehend mit 
dem Studium dieser Streitfrage be
schaftigt hat und auf diesem Gebiete 
zweifellos grosse :B.:rfahrung besitzt, 
aussert sich dann wie folgt : 

,,Nach Durchlesen obigen Berichtes 
und nach diesem Ausgange der Gerichts
verhandlung wird man sich sagen miissen, 
dass man nun mit dem Margarinegesetz 
an einem Punkte angelangt ist, von 
dem aus die Gesetzgebung einen neuen 
Anlauf nehmen kann. .Teder belesene 
und geschickte Vert_heidiger _und jed~r 
raffinirte Falscher wird ans diesem fre1-
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sprechenden Erkenntnisse seine Con- Reaction mit Zinnchloriirlosung, die er 
sequenzen zu ziehen wissen. Die directen fiir durchaus zuverlassig und specifisch 
Kosten des Processes tragt die Staats- fiir Sesamol halt. 
kasse; auf Kosten der Butterconsumenten Referent, welcher die 8oltsien'sche 
wird nun aber bis auf W eiteres frohlich Z i n n c h 1 or ii r -R e a c t i o n in dessen 
mit Margarine gefalscht werden konnen, Laboratorium kennen gelernt und die 
wenn es nicht allzu plump gemacht wird, Vortheile derselben gegeniiber Furfurol
und diese Kosten werden bedeutend Salzsaure schatzen gelernt hat, hat 
grosser sein. Es liegt eine lronie darin, bereits wiederholt. so zum letzten Male 
dass das Margarinegesetz, welches auf in der Chemiker-Zeitung 1901, Nr. 38, 
besonderen Wunsch der Landwirthschaft auf die Zuverlassigkeit und Empfindlich
gegeben wurde, ,durch die A uslassungen keit der Soltsien'schen Zinnchloriir
eines ihrer hervorragendeu wissenschaft- Reaction aufmerksam gemacht. Wie 
lir.ben Vertreter in seinem Erfolge der- Referent ferner bemerkte, wurde diese 
artig abgeschwacht werden musste. auch als zur ,, Best ii t i gun g u n d 

Der Zusatz von Sesamol zur Margarine, Erganzung d er Baudouin'schen 
welchergeradedeshalbangeordnetwurde, Reaction sehr brauchbar und ge
weil es so leicht schien, Sesamol in Fett- e i g net'' wiederholt von anderer Seite 
gemischen nachzuweisen, bietet nach den empfohlen, sodass es sich schon em
Auslassungen einiger der bei obigem pfehlen diirfte, die hi:ichst unzuverlassige 
Processe vernommenen Sachverstiindigen Baudouin'scheReaction endlich entweder, 
keinen geniigenden Schutz gegen Ver- was das Einfachste ware, ganz fallen 
falschung von Butter mit Margarine, zu lassen oder aber zu ihrer Erganzung 
einmal, weil Sesamol, bezw. derjenige undBestatigungdieSoltsien'scheReaction 
Stoff des Sesamoles, welcher durch seine, amtlich einzufiihren, die ja, soviel mir 
chemischen Reactionen letzteres kennt- i bekannt ist, in verschiedenen Laboratorien 
lich macht und den wi.r der Ktirze wegen bereits seit langer Zeit ersterer vorge
Sesamin (die Bezeichnung Sesamin ist zogen wird. 
bier ganz beliebig gewahlt) nennen Im Iuteresse unserer Landwirthe er
wollen, auch auf anderem Wege als scheint mir eine Losung dieser Streit
d~rch directen Sesamolzusatz, namlich frage dringend geboten. Mir liegt da 
die Verfiitterung von Sesampresskuchen ein Bericht vor, aus welchem man er
an die Kiihe, in die Butter gelangen sieht, in welch' grossem l\1aasse jetzt 
k~nne ( Pl!. c .. 42 l 1901 J, 505 ), anderer- die anscheinend ganz eintragliche Falsch
se1ts, well die chemischen Reactionen ung von Butter betrieben wird und 
auf Sesam~n nicht sicher _genug seien, welehen ich zur allgemeinen Kenntniss 
soudern m1t andel'en React10nen, welche bringen mochte. Der WtirzburgerGeneral
ahnJich~ Farbung z~igen, concurriren." Anzeiger schreibt: ,,Butterfalschungen 

8olt81m wendet s1ch dann hauptsach- betreiben verschiedene holhndische 
lic!1 gegen .. die Behauptung, dass Sesamin Fabriken in grossartigem Umfange. Die 
~eun ~:erf~ttern. von Ses~mkuchen oder Falschungen werden, wie von Gerichts
Hesamol . m die K_ul.1m1lch tibergeht ; chemikern festgestellt wurde, in Holland 
bekannthch wollen em1ge Forscher diese in ausserordentlich geschickter Weise 
~eobachtung ge!nacht l~aben, wahrend vorgenommen; sodass lange Zeit hin
dieselbe ~on eme~ . grosseren Anzahl durch die von dort exportirte Waare 
an?erer mch~ ,bestatigt werden k?1mte. n~r als verdachtig gait, ehe sie als 

Zurn ~~hlu:sse kom~t er auf die der M1schbutter, deren Verkauf in Deutsch
n~~udo11111 schen Reactlo~ a1_1haftenden land durch das Gesetz verboten ist, 
Man~el zu sprechen, die mcht allein analysirt wurde. Laut dem Gutachten 
von 1hm, sondern auch von vielen Seiten des Diisseldorfer Stadtcbemikers, der 
b~obach~et und besprocher~ worden sind; sich von den Verhaltnissen in Holland 
e1 empfl~hlt da~rn noch die Anwendung durch personlichen Augenschein uber
drr von ilnn ~e1t acht ,Jahren erprobten zeugt hat, sind der hollandischen Natur-
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butter in der Regel 30 pCt. Margarine 
zugesetzt, was fiir die in Betracht kom
menden Fabrikanten einen w o c he n t -
lichen Extraverdienst von 8000 bis 
9000 Mark ( ! Ref.) bedeutet." Utx. 

Werthbestimmung von 
Extractum Granati. 

a) Aus europaischer Rinde: 
Der Alkaloidgehalt in wasserfreiem Extract 

muss 1,25 bis 1,5 pOt. betragen und wird 
Werthbestimmung von nach Prof. W. Stoeder (Pharm. Weekblad 

Cortex Granati. 1901, 21) wie folgt bestimmt: 
Prof. W. Stoeder (Pharm. Weekblad 1901, Auf ein Gemisch von 10 ccm Ammoniak 

21) empfiehlt folgende Vorschrift: mit 25 ccm Wasser kommt eine 6 g 
Eine 20 g wasserfreiem Pulver ent- wasserfreiem Extract entsprechende, fein 

sprechende Menge wird mit 100 ccm Ohloro- zerriebene Menge. Dieses Gemisch wird 
form und 5 ccm Ammoniak iibergossen und wahrend drei Stunden ofter durchgeschiittelt 
unter ofterern Umschiitteln stehen gelassen. und ihm dann 120 ccm Chloroform zugesetzt. 
Nach Verlauf von zwolf Stunden werden Nun wird abermals unter liaufigem Um-
20 ccm Wasser, oder soviel mehr als schiitteln zwolf Stunden stehen gelassen. 
nothig ist, damit das Pulver nach kraftigem Hierauf !asst man absetzen und untersucht 
Umschiitteln zusammenbackt, zugesetzt, die klar abgeschiedene Mutterlauge, indem 
darauf wird absetzen gelassen. man 1 ccm davon mit 3 ccm Aether 

Von der abge'lchiedenen Ohloroformlosung I schiittelt, den Verdampfungsriickstand davon 
werden 75 ccm (= 15 g Pulver) abfiltrirt in 4 'l'ropfen Wasser lost und diesem 
und solange mit Chloroform nachgewaschen, Kaliumquecksilberjodidlosung zusetzt. Ist 
bis einige Tropfen davon, an der Luft die Mutterlauge frei von Alkaloiden, so filtrirt 
verdampft, keinen Riickstand hinterlassen, man 80 ccm von der Chloroformlosung 
der mit einem Tropfen Wasser aufgenommen (= 4 g Extract) ab in einen Kolben, spiilt 
auf Zusatz von Kaliumquecksilberjodidlosung das Filter u. s. w. gut mit Chloroform nach, 
einen Niederschlag giebt. bis das Abfliessende nicht mehr auf Alkaloide 

Vom gesammten Filtrat werden zwei Drittel reagirt, und destillirt zwei Drittel des Chloro
des Chloroform abdestillirt. Der Rest wird forms ab. Den Destillationsriickstand bringt 
in einen Scheidetrichter gefiillt, und der man in einen Scheidetrichter, spiilt den 
Kolben zweimal mit 5 ccm Chloroform Kolben zweimal mit je 5 ccrn Chloroform 
nachgewaschen. Hierauf wird mit 10 ccm nach und schiittelt mit 10 ccm 1/10 Normal-
1/10 Normal-Chlorwasserstoffsaure geschiittelt Ohlorwasserstoffsaure aus. Die Alkaloid
und die saure Alkaloidlosung abfiltrirt. Die losung wird, wie bei der W erthbestimmung 
Ausschiittelung wird mit je 5 ccm ·wasser, d~r ~inde, abfiltrirt, und die Ausschiittelung 
womit auch das Filter nachgespiilt wird, n'.1t Jedesmal 5 ccm Wasser wiederholt, bis 
wiederholt, bis die ablaufende FIUssigkeit die vom Filter ablaufende Fliissigkeit voll-
vollkomruen siiure- und alkaloidfrei ist. kommen alkaloid- und saurefrei ist. 

Diesem Filtrat werden dann B 'l'ropfen Dem gesammelten Filtrat werden 3 'l'ropfen 
Ilaematoxylinliisung ( 1 = 100 in stark em llaematoxylinlosung zugesetzt und der 
Spiritus) zugesetzt, und der Siiurelibcl'sclmss Slimeiibersclmss mit 1 

/ 10 Normal - Alkali 
mit 1/

10 
Normal-Alkali zuriicktitrirt. Hiervon zuriicktitrirt. Hierdurch ergiebt sich, dass 

sind 4,U bis 5,!:l ccm erforderlich, biR der IJ,4 bis 4,1 ccm Siiure gebunden sind; die-
Umschlag eintritt. selben entsprechen dem erforderlichen Gehalt. 

Die 4,1 bis 5,1 ccm gebundene Saure h) aus indischer Wurzelrinde: 
entsprechen bei einem mittleren Molecular· Der Alkaloidgehalt muss in wasserfreiem 
gewicht der Granatalkaloide von 14 7 ,5 dem Extract 4 bis 5 pCt. betragen und wird 
erforderlichen Gehalt. Derselbe soil fiir die auf die oben beschriebene Weise bestimmt, 
europaische Rinde (Stamm und Wurzel) nur mit dem Unterschied dass nur soviel, 
0,4 bis 0,5 pCt. (auf wasserfreie Rinde als 3 g wasserfreiem E~tract entsprechen, 
bezogen) betragen; wahrend die indische Rinde genommen wird, sodass also die 80 g 
(Wurzel) 1,8 bis 2 pCt. Alkaloide enthalten soil. Chloroformlosung nur 2 g Extract entsprechen. 

(Vergleiche hierzu die vom D. A.-B. IV Es sollen 5,5 bis G,1 ccm Sliure gebunden 
vorgeschriebene Werthbestimmung.) R. 'Dt. wcrden. //. 'l'h. 
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Werthbestimmung von Bestimmung der Alkalitat de:.; W assers um-
Extracten. gehen, da in der so erhaltenen Mischung 

Extractum Belladonnae. Um moglichst auf den neutralen Punkt eingestellt ist. 
vielen Fehlerquellen aus dem Wege zu gehen Hierzu giebt man 25 ccm der nach der oben 
und die Analyse trotzdem schnell ausfiihren angegebenen V orschrift erhaltenen atherischen 
z~ konnen, empfiehlt E. Merck (Bericht Alkaloidll:isung und titrirt mit 1/100-Normal
ilber das Jahr 1900) folgende Methode: Salzsaure. Die bis zur Entfarbung der 

Man lost 4 g Belladonnaextract in 6 ccm wasserigen Schicht verbrauchte Anzahl ccm 
Wasser und spiilt diese Losung mit 10 ccm Sliure mit 0,289 multiplicirt giebt den 
Wasser in eine Schiittelflasche. Hierauf giebt Procentsatz des untersuchten Extractes an. 
man 100 ccm Aether zu, schlittelt gut Dieselbe Ausfiihrung und Berechnung 
durch, fligt 10 ccm Natriumcarbonatlosung eignet sich auch fur die Werthbestimmung 
(l=:3) zu und scblittelt sofort etwa 5 von Extracturn Hyosciami. · 
Minuten lang krliftig durch. Man !asst das Extractum Chinae. Dieses Extract prlift 
Ganze alsdann gut verschlossen etwa 20 E. Merck wie folgt: In einem Porzellan
Minuten Jang stehen und filtrirt hierauf die schalchen lost man 3 g wasseriges China
Aetherschicht durch ein trockenes Filter von extract in 10 ccm Wasser, giesst die Losung 
9 bis 10 cm Durchmesser in eine gut ge- in eine 250 ccm fassende Schuttelflasche 
reinigte Flasche oder ein Kolbchen wobei und spiilt mit 10 ccm Wasser nach. Zu 
man d~rch Bedecken mit einem Uhrglase dieser Mischung giebt man 150 ccm Aether, 
oder emer Gl;isplatte ein y erdunsten des schiittelt gut durch, fiigt 10 ccm N atrium
Aethers so gut als moglich verhindert. Sollte carbonatl6sung (1=3) zu und schuttelt das 
beim Ausschiitteln der Extractlosung sich eine Ganze sofort mindestens 5 Minuten lang 
Emulsion gebildet haben, 80 dass sich der kraftig durch. Dann iiberlas3t mm das 
Aether nicht oder nur tbeilweise abscheidet Gemisch gut verschlossen etwa 20 Minuten 
so giebt man nach Ablauf der angegebene~ der Ruhe. Sollte sich eine Emulsion ge
Z~t einige Gramme Traganthpulver 1) in die bildet haben, was bei diesem Extract haufig 
M1schung und schiittelt 80 Jange, bis sich vorkommt, so giebt man nach Ablauf ge
die wiisserige Losung mit dem Traganth zu- nannter Zeit einige Gramme Traganthpulver 
sammenballt, worauf man nach 1/ 4stundigem 1

1 
zu, . wie bei Belladonnaextract oben be

Stehenlassen die iitherische Losung leicht ; schr1eben wurde. (Eine Beeintrachtigung des 
und vollstlindig abgiessen kann. In jedem : Resultates bei Verwendung von Traganth 
Falle erhiilt man gut 7 5 ccm atherische I hat Merck bis jetzt noch nicbt beobachten 
Losung, so dasR man dreimal je 25 ccm in/ konnen.) Die atherische Alkaloidlosung giesst 
Untersuchung nehmen kann. Jede dieser ! man durch ein trockenes Filter und ver-
•>" ' ·t I I d t . 0 ~,> ecru, en spree iend 1 g Extract titrirt wen e Je 5 ccm = 1 g Extract ent-
rnan fiir sich, hat also die Moglichkeit, seine sprechend zur Einzelbestimmung. Die er
l~1·sultat1, controlliren zu konnen, olme von halt~ne Alkaloidl6sung genligt so flir zwei 
e111cr. ncu<'n Extradam,schiittelung abh1ingig Beshmmungen. In tarirten, 100 ccm fassen
zu sem. den Kolbchen destillirt man je 50 ccm dieser 

Um auch siclwr zu scin, <lass die zur Losung ab und trocknet den Rlickstand bei 
Titration nothigen 81'.hiittclflaschcn kcin 100 bis 110 ° C. bis zur Gewichtsconstanz. 
AI_kali ab?ebcn, macht man mit jedcr einen Man erhalt nach dem angegebenen Ver
hlmdPu \ ersuch. fahreu die Alkaloide fast farblos oder doch 

Dann giebt man in eine Flasche 50 bis nur schwach gelb gefiirbt. Wiirde man 
HO ccm W as,;er, r., Tropfen J odeosini6sung wie das Arzneibuch, Alkohol und Chloro~ 
und :!O rem Aether, schiittclt und Jasst form bei der Ausschiittelung verwenden so 
lan~c tropfcnwcisr 1/ 100-N ormal-8alzsiiure erhiilt man die Alkaloide beim V erdun~ten 
z~:lws~en, bi,-. naeh Prneutem Schlitteln die des Losungsmittels meistens so unrein, dass 
~a,;sengc ~clncht gn·ade farblos geworden sie zur Wiigung nicht geeignet sind, be
ll<t. Auf d1e,;e Art kann man die besondere sonders zeigt sich dies beim spirituosen Ohiua-

1) S. H11.sti11y, J>h. c. :i~ I I 8!1SJ, mn. 
extract. Hat man so durch Wagen der 

· erhaltenen Alkaloidriickstande den Gelialt 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



549 

des untersuchten Extractes festgestellt, so reibt mit 10 ccm Wasser und etwas Natrium
kann man die Riickstande titriren. Man carbonatlosung an, spiilt mit weiteren 10 ccm 
Jost im Kolbchen in 5 bis 10 ccm Wein- in eine 2 50 ccm fassende Schiittelflasche 
geist, giebt dann 50 ccm Wasser zu, wobei und verfahrt dann weiter, wie oben be
sich ein 'l'heil der Alkaloide ausscheidet und schrieben. 
!asst nach Zugabe von alkoholischer Haema- Extractum Strychni. Unter Vermeidung 
toxylinlosung2) solange 1/10-Normal-Salzsaure des Gebrauchs von Chloroform empfiehlt 
zufliessen, bis die Alkaloide wieder in Losung E. Merck den Alkaloidgehalt wie folgt zu 
gegangen sind und die rothe Far be der bestimmen: 
Losung iiber rothgelb in reingelb iiber- In einer Schiittelflasche lost man 0,1 g 
gegangen ist. Der Farbenumschlag, der I Brechnussextract in 5 g absolutem Alkohol 
weder stabil noch scharf ist, verlangt zur und 10 g Wasser, giebt 95 g4) Aether zu, 
genauen Beurtheilung etwas Uebung. Gegen schiittelt gut durch, fugt 10 ccm Sodalosung 
Ende der Titration ist die Losung rothlich- (1=3) zu und schiittelt sofort etwa 10 
gelb, und jeder in die Fliissigkeit einfallende Minuten lang krliftig um. Nachdem das 
Tropfen 1/10-Normal-Salzsliure bringt an der Ganze mindestens eine Viertelstunde Jang 
Einfallstelle eine helle Parthie h!lrvor. Die der Ruhe tiberlassen war, filtrirt man 6) die 
Beobachtung dieser Erscheinung leistet in atherische Ltisung durch ein trockenes Filter 
zweifelhaften Fallen gute Dienste, denn so in ein reines Ktilbchen und wiegt davon 
lange sie nach erfolgtem Umschwenken auf 50 g, entsprechend 0,05 g Extract in eine 
Zusatz eines Tropfens Saure noch eintritt, Schtittelflasche, in welcher sich ein neutrales 
ist die Titration nicht beendet. An Stelle Gemisch von 50 ccm Wasser, 20 ccm Aether 
des Hamatoxylins kann man auch den von und 5 Tropfen .1 odeosinlosung befindet. 
Riegler3) beschriebenen Indicator verwenden. Nachdem man noch 20 ccm 1/ 100-Normal
Die sonst gebrauchlichen Indicatoren sind Salzsaure zugegeben hat, titrirt man in be
fiir die Titration der Ohinabasen entweder kannter Weise mit 1/ 100-Normal-Kalilauge 
ganz unbrauchbar oder doch nicht zu em- bis zur Rtithung der wasserigen Schicht. 
pfehlen. Die verbrauchte Anzahl ccm Saure mit 7,29 

Hat man in dem oben angegebenen Ver- multiplicirt ergiebt die Procentzahl des 
haltniss gearbeitet, so braucht man die er- untersuchten Extractes an Brechnussalkaloiden. 
haltene Anzahl von ccm 1/ 10-Normal-Salz- Dabei ist filr 1 ccm 1/100-Normal-Salz
saure nur mit 3,09 zu multipliciren, um die saure 0,00364 g Brechnussalkaloid in Rech
Procentzahl des untersuchten Extractes an nung gebracht, da das mittlere Molekular
Chinaalkaloi<len zu erfahren. gewicht ans den Molekulargewichten von 

Filr gewohnlich wird es genau genug sein, Strychnin (334,5) und Brucin (394,54) 
wenn man fur 1 ccm 1/ 10-Normal-Salzsaure 364,52 ist. 
0,0309 g Chinaalkaloide ansetzt. Nach derselben Methode kann man auch 

Da bei dieser Berechnung die V oraus- das Extractum nucis vomicae liquid um 
setzung gemacht ist, dass die verschiedenen der britischcn Pharmakoptie untersuchen, 
Alkaloide zu gleichen Theilen vorhanden indem man ein bestimmtes V olumen des
seien, was sich mit den 'l'hatsachen fiir ge- selben zur Trockne abdampft und dann 
wohnlich nicht deckt, so wird man durch wic oben beschrieben verfahrt. 
die Gewichtsanalyse richtigere Zahlen er- · - ~·-- ~-

Ossin. :Vfit diesem N amen lmlegt J.B. Strosche£n 
halten, als auf maassanalytischem Wege. cin als ,,Oel -Albnminat des Leberthrans" he-

Auch das spirituose Ohinaextract kann ieichnetes Prilparnt, das als leicht verdaulichcr, 
man nach der angegebenen Methode unter- wohlschmeckendcr Ersatz fiir Leberthran angc
suchen. Da es sich in Wasser nicht Jost, kiiudigt wird. 
so reibt man 3 g davon zu feinem Pulver, 4 ) Merck wurde auch hier das Abrnessen dem 

2
) Man verweude eine vorrathig gehaltene 

Losung 1: I 00, da eine frisch darg·estellte Losung 
meist blauvioletten statt rothen Farbenumschlag 
gieht. 

"J Ph. C. 40 [1899], u30. 

Abwiegen vorziehen. Mangels geeigneter Mess
gefasse wird das Abmessen dieser Verhaltnisse 
aber vielleicht manchem Schwierigkeiten rnachen. 

5) Wenn eine Emulsion entstanden sein sollte. 
so trennt man dieselbe mittels Traganthpulver, 
wie fruher beschrieben. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Aus den 

i550 

Gutnmi arabicum 
Radix Liquiritiae . 

zugesetzt und dann geknetet. 

0,6 g 
:'3 g Arbeiten der schweizerischen 

Pharmakopoecommission. A us der Masse sind 100 Pill en zu fertigen, 
(Scb luss von Seite 531.) von den en jede O,O 3 g metallisches Eisen enthalt. 

Natrium carbonicum siccum. Die Pillen sind hellgraugriin, an der Ober-
Entwassertes Natriumcarbonat. fliiche durch Einwirkung der Luft dunkler 

Der Text entspricht unserem Deutschen werdend, sehr loslich in Wasser. 
Arzneibuch mit dem Zusatz, dass das Pulver Rhizoma Rhei. 
ungefahr 2 5,5 pCt. Wasser enthalt. (Anstatt Radix Rhei., 

:Pastilli. Es ist sehr richtig, dass bier der im 
Wahrend in der friiheren Auflage die D. A. -B. IV wieder gemachte Fehler ver

l'astillenmasse ,,durch Zusatz der nothigen mieden wird, namlich, dass es in der Ueber
W ass erm en g e u. s. w." bereitet wurde, schrift heisst Radix Rhei, und dass die Ab
beisst es in cler neuen Fassung absoluter bandlung mit den Worten ,,Das gescbalte 
Alkobol. Auch sol! jetzt fiir die Pastille u. s. w. Rhizom" beginnt. 
cin Gewicht von 1 g vorgescbrieben werden. Ausser der anatomischen Beschreibung 

Pilulae aloeticae ferratae. wird folgende Priifung in Vorschlag gebracht: 
Pilulae ita)i(',ae nigrae. ,,Das Pulver enthalt 3 bis 18, meist 11 

Aloe . 5 g bis 17 mikr. grosse rundliche Starkekorner, 
Glycerin . 0,25 g Fragmente des Parenchyms und der Netz-
Spiritus . 0,40 g leistengefasse und sehr grosse, bisweilen zer-

werden gemischt, flinf Minuten stehen ge- triimmerte Kalkoxalatdrusen, die eine Grosse 
!assen und dann hinzugefiigt von iiber 100 mikr. erreicben, also mit der 

F~rrum sulfuricum sicc. . . . 5 g Lupe gut zu erkennen sind. Mechanische 
Die Masse wird geknetet und ohne An- Elemente fehlen. Ebensowenig diirfen sich 

wendung eines Streupulvers in 100 Pillen darin fremde Starkekorner oder die gelben 
geformt. Kleisterballen der Curcurna finden. Das 

Die Pillen werden an der Luft oder besser Pulver wird mit Alkalien tief rothgelb. 
Uber Schwefelsaure getrocknet. 0,01 g der Droge, mit 10 ccm verdlinnter 

Um die Pillen schwarz und glli.nzend zu K~lilauge gekocht, liefert ein Filtrat, das 
machen, werden sie rasch mit einer sehr mit Salzsaure libersattigt und dann sofort 
geringen Menge einer Mischung von mit 10 ccm Aether ausgeschiittelt diesen 

Tinctura Gallarum . . . . 1 Th. I gelb farbt. Schuttelt man diese atherische 
Spiritus arthereus . . . . 12 ,, Losung rnit 5 ccrn Amrnoniak, so farbt sich 

b:fo~Phfot und g<'rollt. Mlln !asst darauf letzteres kirschroth (Emodin) und der Aether 
<lw P1llen auf flaclwn Porzellantellern trocknen. bleibt gelb (Chrysophansaure). 

Pillulae ferratae kalinae. Zur Bestimmung des Extractes werden 
Piluiae Blaudii. 5 g Rhabarberpulver wahrend zwolf Stunden 

mit 25 g Weingeist von O 93 spec. Gew. 
Fnrrum sulfuricum 15 °· macerirt, dann filtrirt und 'der Riickstand 
8acchal'Um . " 5 g nochmals wahrend drei bis vier Stunden 
Olycerinum .Mrl . . . O,(i g mit 15 g Weingeist gleicher Starke unter 

0,6 g haufigem Umschiitteln extrahirt filtrirt und 
WPnlen grmiscl1t, irn Dampfbade rrwlirmt d R·· k t d · w ' f d 
nnd u11t1•r fort,~·a"l11·e11de1n ~r uc s an m1t 10 g eingeist au em 

1 
Umrlillren Illich Filter ausgewaschen. Die vereinigten Ans-

nn{ nach liinzup;t>geben K 
1
. zlige werden auf dem Dampfbade eingeengt 

a mm hicarlwnicum · 11,4 g und das Extract bei 100 bis 110 o voll-
lli()rauf wird das Gemengr sofort und r· r k 
rasclwstens auf ,fas 8 all( ,g getroc net. Das Gewicht desselben 

Grsammtg1\wirht von :!5 g betrage mindestens 1,65 g = B3 pCt. 
· 1 f Rhabarber schmeckt eigenartig bitter 

Pmgcc amp t. ll<'r Massi' wcnfon nach dmn d Erkalten un etwas herb, riecht eigenartig und knirscht 
gekaut zwischen den Zahnen. 
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Europiiische Rhabarber sind vom Gebrauche 
auszuschliessen." 

Semen. Arecae. 
Die Grosse dieses Samens ist nur mit 

15 bis 25 mm (das D. A.-B. IV giebt bis 
30 mm an) gemessen. Ausser der anatomischen 
Beschreibung ist nachstehende Angabe ge
macht: 

Schiittelt man das Pulver mit Wasser, so 
farbt sich dieses nicht, wenn man Eisen
chlorid zutropft, wird aber griinlichbraun, 
so bald man hierauf W eingeist hinzusetzt. 

Semen. Colae. 
Kolanuss. 

Der von der Samenschale befreite Sam en von 
Kolaarten, wahrscheinlich Cola vera Schum. 
und Cola acuminata Pal. de Beauv. Die
selben sind von sehr verschiedener Grosse, 
meist 25 bis 30 mm lang, und sehr ver
schiedener Form, meist eiformig, rundlich 
oder in Folge gegenseitigen Druckes in der 
Frucht mehr oder weniger abgeplattet keil
formig, aussen dunkelzimmetbraun, inn en 
rehbraun. 

Der Samenkern besteht aus zwei dicken, 
mit gekriimmter Flache auf einander liegen
den Kotyledonen nnd ist oft in diese zer
fallen. Hangen sie noch zusammen, so be
merkt man an der Basis des Samens, recht
winkelig die Trennungslinie der Kotyledonen 
schneidend, den kurzen Keimspalt; sind sie 
getrennt, so sieht man an der Samenbasis 
am Grunde des Keimspaltes eine kleine 
Hohlung und in derselben bisweilen Radicula 
und Plumula oder deren Reste. Das Ge
webe der Kotyledonen besteht aus einem 
braunwandigen Parenchym, das reichlich mit 
gestreckt eiformig - rundlichen oder keulen
formigen, oft geschichteten Sfarkekornern 
mit meist excentrischem Kern erfiillt ist, 
deren grossere meist 18 bis 24- mik. Langs
durchmesser besitzen. Sie zeigen oft einen 
strahligen Spalt. In dem Kotyledonargewebe 
streichen 10 bis 20 Gefassbiindel. 

Legt man einen Querschnitt durch einen 
Kotyledon in cone. Salzsaure, erhitzt schwach, 
fiigt alsdann einen Tropfen 3proc. Gold
chloridlosung hinzu, schiebt den Schnitt bei
seite und !asst den Tropfen eintrocknen, so 
schiessen vom 'l'ropfenrande her baumartig 
verzweigte Nadelbiischel von Coffei:ngold
chlorid an. 

Kolapulver giebt die gleiche Reaction 
Es besteht vorwiegend aus den Triimmern 
der Parenchymzellen und aus Starke. Daneben 
finden sich einige Gefassbiindelelemente. 

Semen. Strophanthi. 
Strophanthussamen. 

Der Samen soll von der Granne und der 
Coma befreit sein. Auch steht bei der ge
nannten Gattung Kombe der Autorname 
Oliv. und ist Kombe richtiger ohne Accent 
auf dem e geschrieben. Als Lange der 
Samen ist 9 bis 15 mm (selten bis 22 mm) 
und als Breite 3 bis 5 mm angegeben. Die 
Farbe ist grau oder graugriinlich (D. A.-B. IV 
hellgriinlichbraun). 

In der weiteren Beschreibung heisst es : 
,,Unter der Ansatzstelle der Granne liegt 

das Hilum. Dort beginnt die Raphe. Die
selbe lauft in der Mitte der einen flachen 
Seite bis fast zum Grunde des Samens herab, 
sich dort pinselformig erweiternd. Weicht 
man den Samen ein, so lasst sich der ans 
zwei flachen Kotyledonen und der kurzen 
Radicula bestehende Keimling leicht heraus
losen und das dickhautige Endosperm von 
der Samenschale abziehen. 

Die Samenschale besteht aus der zusammen
gefallenen Nahrschicht und einer grosszelligen 
Epidermis, deren Zellen an den Seitenwanden 
einen Ringwulst besitzen und in lange, gegen 
die Spitze des Samens gerichtete Haare aus
laufen. 

Das Endosperm ist im Querschnitt etwa 
ebenso breit wie ein Kotyledon, fiihrt Fett 
und Aleuronkorner, sowie sehr oft auch kleine 
Stiirkekorner, die 10 mik. nicht iiberschreiten. 
Kotyledonen und Radicula fiihren kleinere 
Aleuronkorner, selten Starke. Krystalle fehlen. 

.lodum 

Sirupus Ferri jodati. 
.J odeisensirup. 

werden mit 
8 Th. 

Aqua 50 ,, 
iibergossen. In diese Mischung werden 

Ferrum pulveratum 3 Th. 
unter fortwahrendem Umriihren und wenn 
nothig unter Abkiihlen nach und nach ein
getragen. Die entstandene griinliche Losung 
wird durch ein kleines Filter in kalten 

Sirupus simplex . 850 Th. 
filtrirt. Durch Auswaschen des Filters mit 
Wasser wird das Gewicht des Sirups auf 
1000 Th. erganzt und zugesetzt 
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Acidum eitrieum . 0,2 Th. i Vorsicht beim Gebrauch von 
Sirupus Ferri jodati soll griinlich oder \ Ginsterbliithenthee ! . 

hoehstens gelblich sein. · Flores Genistae (von Sarnthamnus scoparms 
100 Th. dieses Sirups enthalten 1 Th. Koch) sind noch haufig ein beli~b~es Blut-

Eisenjodiir. reinigungsmittel in der Volksmedicm. Das 
Spiritus Sinapis. . Alkaloid derselben, das Sparte'in, wurd~ 185.0 

Fiir dieses Praparat (von glernher Zu- von Stenhousc entdeckt und betragt m 
sammensetzung wie das nach dem D. A.-B. IV einem Kilogramm Bliithen gegen 0,3 g, so 
bereitete) wird ,,vorsichtige Aufbewahr- dass der in einem gewohnliche;11 Theeaufguss 
u n g" vorgeschlagen. enthaltene Sparte'ingehalt keme Bed en ken 

Vinum camphoratum. erregt. . 
Camphora 1 Tl1. . Im Bulletin des sciences pharmacologiques 

wird in 1901 II 146 finden wir folgenden Fall: 
Spiritus . 5 ,, Ein Ap~theker suchte als Specialitat ein 

gelost und hinzugefiigt Theegemisch aus Angelica und Sennesblattern, 
Vinum album . 494 ,, Coriander Erdrauch und Ysop, dem auch 

Das Gemisch !asst man acht Tage stehcn1 noch ein' gewisser Theil Ginsterbl~then. ~u
worauf es filtrirt wird. gesetzt war, einzufiihren und verth~Jlte eil1;1ge 

Probepackchen, ausreichend fiir emen Liter 
Priifung von lchthyol. Thee zur Reclame unter seine Kundschaft. 

Zur Priifung von Ammonium sulfo- Noch' am selben Abend wurden ihm secbs 
ichthyolicum empfiehlt E. Merck in seinem bis acht Falle mitgetheilt, wo der Gen~ss 
Bericht iiber das Jahr 1900 folgende V or- seines Thees bedenkliche Vergiftungserschem
schrift aus dem Erganzungsbuche des D. A p.V · ungen hervorgerufen hatte; dieselben ausser
in etwas a b g ea n de rte r Form : ten sich durch u bermassigen Schweiss, U ebel-

Ichthyol ist eine rothbraune, klare, sirup· keit Schwindel mit darauffolgendem E:· 
dicke Fllissigkeit von eigenartigem Geruche bre;hen und heftigen Durchfall u. s. w. Die 
und Geschmacke. In destillirtem Wasser Untersuchung des Theegemisches liess durch
lost sie sich in jedem Verhaltnisse klar au~; aus keine Giftpflanze erkennen, nur stellte 
sie ist in Weingeist und Aether nur theil- sich heraus, dass die als Flores Genistae be
weise, in einem Gemische gleicher ~aum- zeichneten Bliithen von Spartium junceum L. 
theile W eingeist, Aether und Wasser bis auf anstatt von Sarothamnus scoparius Koch 
wenige Oeltropfen Joslich. Beim Trocknen stammten. 
bei 100 o C verliert sie hochstens 50 pCt. an Durch diesen und andere Falle veranlasst, 
Gewicht; der 'frockenrlickstand lost sich in giebt Emile Perrot im genannten. Bl~tte 
Wasser. Bei hoherer Temperatur verbrennt eine Charakteristik einiger Bliithen1 die le1cht 
das Ichthyol nnter Aufblahen; ?ie zuriick- zu Verwechselungen mit den gebrauchlichen 
bleibende Kohle hinterlasst beim Gliihen Flores Genistae fiihren konnen. 
keinen Ri.ickstand. . Spartium junceum L.) spanischer 

Die wiisserige Losung des _Ichthyols giebt Ginster auch Pfrieinen genannt, hat grosse, 
beim Mischen mit concentmter Kochsalz- gelbe ~ohlriechende Bluthen in gestreckter, 
liisu~g ein ,~eutral c'.der _schwach . saner endstindiger 'l'raube1 kurz gestielt; der un
reag1rendes F1ltrat; be1m M1schen m1t Salz- behaarte Kiel ist tief bis zum Grunde, ge
saure fallt ~us der wasse_rigen ~,osung des spalten, nur e in 1 i p'p i g, fast schflidig, _an 
Ichthyols eme schwarzgr~ne, dick~ M~sse i der Spitze rauschend und klein flinfzahmg; 
ans, die in Wasser iwwie auch m emer ! die Fahne ist stark kreisformig zuruckge
.Misclmng ~leicl_ier Ram_ntheile ::V eingeis~ und 1

1 bogen; der Kiel ist schnabelformig zuge
Ae~her losh~h 1st. Beim Erwarmen m1t. Al- ! spitzt1 der Griffel am Ende gebogen, aber 
ka~ien entw1ckelt . das Ichth~ol" ~mmomak.: nicllt gerin gelt i der Staubweg ist pfriem
Wml letztere .M1schung zm hockne ge-, lich lang mehr oder minder behaart und 
braeht und durch Erl1itzen verkohlt1 so ent- ; bei 

I 
der l{eife schwarz am Ende aufwarts 

wickelt die Koble, mit Salzsame iibergossen, 1 gebogen1 mit langliche;, schwammiger Miind
Schwefelwasserstoff. H. Th, 1 ung, nach innen abschiissig. Vergleiche aucb 
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E. Hallier, Flora von Deutschland, 2 3, I, · 
S. 59. Diese Bliithen sind vier- bis fiinfmal 
so giftig als die des gebrauchlichen Ginsters. 

C y t is us Lab u rn u m L., Geissklee, 
Goldregen, hat grosse, gelbe Bliithen in langen 
reichbliithigen und blattlosen, herabhangen
den Trauben ; der Kelch ist glockenformig 
und zweilippig, die Unterlippe kurz drei
zahnig, die Oberlippe zweizahnig, die Fahne 
unbehaart; der Kiel lauft in einen spitzen 
Schnabel aus; die Bliithen sind gestielt, ohne 
Deckblattchen; der Griffel ist aufgerichtet, 
die Hiilse bei ganz jungen Bliithen sorg
fliltig eingehiillt, unregelmassig ausgebaucht 
und fast kahl bei der Reif e, mit einer recht 
dicken oberen Naht. Vergleiche auch E. 
Hallier, Flora von Deutschland, 23, I, S. 90. 
Nahe verwandt damit ist 

Cytisus alpinus Mill., dessen Bliithen 
etwas kleiner sind; die Schote ist kiirzer, 
unbehaart und glanzend. Die Bliithen von 
Goldregen sind allgemein als sehr giftig be
kannt. 

Zuro V ergleich mit den obengenannten 
sei auch noch kurz die Charakteristik fur 
die Bliithen von 

S arotha mn us sco p ari us Koch oder 
auch Genista scoparia Lamk, Besen
ginster, wiedergegeben. Die Bliithen sind 
groSi!, gelb, in endstandigen, gestreckten, 
reichbliithigen Trauben, aus den Blattwinkeln 
ragen ein bis zwei Bliithen; der Kelch ist 
kurz, glockenformig und z w ei lip pig; die 
Oberlippe ist mit zwei undeutlichen Zahnen 
versehen, die Unterlippe ist dreizahnig; die 
Fahne ist am Rande ausgeschweift, der Kiel 
stark gekriimmt, der Griffel am Grunde ver
hiillt, vollstandig ringformig gebogen; 
die Schote ist sehr lang und zu
sammengedriickt, am Rande mit 
langen Haaren besetzt. Siehe auch E. 
IlaU:icr, Flora von Deutschland, 23, I, S. 61. 

Also kurz : D e r s p a n i s c h e G i n s t er 
hat einen auf eine1 Seite bis zum 
Grunde gespaltenen Kelch, der Besen
ginst er hat den zweilippigen Kelch 
und einen kreisformig gewundenen 
Griffel und der Goldregen hat den 
Staubweg sorgfaltig verhiillt. R. Th. 

Pastilli ,jodo -ferrati compositi nach Jahr 
enthalten Kalium jodatum 0,03 g, Ferratinum 
0, l g, Duotal (Guajacolcarbonat), Calcium 
glycerino-phosphoricum aa 0,05. 

Emplastrum adhaesivum 
extensum. 

Zur Herstellung von Heftpflaster hat J. 
G. B. in der Svensk Farmaceutisk Tidskrift 
1900, 281 folgende Vorschrift gegeben: 

Guttapercha laminata tenuissima 2 
Colophonium 8 
Dammara. 2 
Oleum Lini 3 
Acidum carbolicum . o,:3 
Amylum Tritici siccatum 6 

Harze und Oele werden in einem geraumigen 
Kessel iiber freiem Feuer geschmolzen und 
colirt i sodann wird das Gutta percha zuge
fiigt und umgeriihrt, dann die bei 120 o 
getrocknete Starke beigemischt und schliess
lich, nachdem sich die Masse gehorig abge
kiihlt hat, kommt die Carbolsaure hinein. 
Das Pflaster wird auf Stoff gestrichen und 
.mm Zusammenrollen Gase dazwischen gelegt. 

Nimmt man in obiger Pflastermasse Copa! 
statt Dam mar, so erhalt man ein dem 
amerikanischen sehr ahnliches Praparat. 
Dieses Barz, allmahlich in die Ubrige Masse 
eingetragen, lost sich niimlich vollstandig 
darin auf. R. Th. 

Bestimmung von J od in Airol. 
J. W. de TVaal giebt hierfilr in N ederl. 

Tijdschrift voor Pharm., Chem. en Toxicolog. 
1901, 65 (vergl. Ph. C. 42 [1901J, 517) 
folgende Methode an: 

0,5 g Airol werden unter Erwarmen in 
15 ccm N atronlauge ( 4proc.) gelost i hierzu 
werden 20 ccm 1/10-Normal-Silbernitratlosung 
und darauf + 25 ccm Salpetersaure zuge
fiigt, eben kochen gelassen, um eine klare 
Fliissigkeit zu erhalten, und dann mit 1/20-

N ormal-Rhodanlosung (und Eisen-Ammoniak
alaun als Indicator) zuriicktitrirt. 

Die Losung von Airol in Lauge ist von 
dunkler Farbe i nach dem Zusatze vom 
Silbernitrat wird sie schwarz in Folge 
Reduction desselben durch die Gallussaure, 
aber nachdem man mit Salpetersiiure iiber
sattigt hat, erhiilt man eine hellgelb gefarbte 
Fliissigkeit. . 

Ungeachtet dieser Fiirbung kann man drn 
Bildnng des rothen Ferrirhodanits sehr gut 
wahrnehmen immerhin ist vielleicht die erste 
Bestimmung: welche man auf die ang~gebene 
Weise macht, nicht ganz einwandfrei, 
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Im Allgemeinen sind die nach dieser 
Methode erhaltenen Resultate etwas hoher, 
als wenn man das Airol mit Kaliumnitrat 
und Natriumcarbonat zusammenschmilzt, die 
Schmelze in Wasser aufnimmt > Silbernitrat 
im Ueberschuss zufiigt, mit Salpetersaure 
ansauert und mit Rhodankalium den Silber
nitratiiberschuss zuriicktitrirt. ( Vortrnann, 
Anleit. zur Chem. Annal. organ. Stoffe 18 91 1 

22., R. Th. 

Darstellung 
von Kaliumpermanganat. 

Die elektrolytische Darstellung 
von Phosphor 

nach dem von 11fachalski angegebenen .Ver
fahren soil von der Anglo-American Chemical 
Comp. im Grossen betrieben werden, und 
zwar sollen in zwei elektrischen Schmelz
ofen, deren Boden und Seitenwande aus 
Koble mitMagnesiabekleidung bestehen, 68 kg 
Phosphaterze in 15 Minuten reducirt werden. 
Die freiwerdenden Phosphordampfe werden 
unter Wasser condensirt und die Schlacken 
abgelassen. Der Betrieb ist continuirlich. 

-·--~------ -he. 
Die Farbenfabriken vorm. Ba,yer eh Co. Verbesserter Signirapparat 

zu Elberfeld (Pharm. Ztg. 1901, 517) haben 
sich ein Verfahren patentiren ]assen, wonach von J. Pospisil. 
es gelingt, sammtliches Manganat in Per- An dem beliebten Pospisil'scben Signir-
manganat Uberzufiihren. Wahrend bei Ver- apparat, den man heute fast in jeder 
wendung von gewohnlichem Sauerstoff die A potheke vorfindet, hat der Erfinder eine 
Bildung von Permanganat nur sehr Jangsam Verbesserung angebracht, die alien Fach
und unvollstandig vor sich ging, wird jetzt genossen sehr willkommen sein wird. 
in der Weise verfahren, dass ein Strom Der Kasten des Apparates ist bekanntlich 
von ozonhaltiger Luft durch die alkalische in Buchform gearbeitet und zeigt, wenn 
Manganatlauge hindurchgeleitet wird. Die man ihn aufklappt, zwei Abtheilungen, die 
Manganatlauge wird dadurch erhalten, dass durch eine iiberklebte Glasplatte getrennt 
Braunstein und Alkali unter Luftzutritt ge- sind. Auf dieser Glasplatte, worauf auch 
schmolzen werden; die Schmelze wird dann geschrieben wird, war mittelst eines Gummi
ausgelaugt. Durch das . Einleiten der ozon- bandes ein Lineal angebracht, das einerseits 
haltigen Luft wird Sauerstoff aufgenommen das zum Bezeichnen erforderliche Papier 
nach der Formel: J festhalten sollte und andererseits auch die 

2 K2Mn0
4 
+ O = 2 KMn04 + K20. I zur Berechnung des Schreibfeldes nothigen 
~~---·-- R. Th. ! Maassstabe enthielt. Wenn nun der Apparat 

1 langere Zeit in Gebrauch war, so dehnte 
Ueber ein neues Element, ! sich das Gummiband aus, wodurch das 

das Europium , Lineal locker wurde; ein Ereigniss, das 
veroffentlicht Demarcay (Chem.-Ztg. 1901, mancherlei Uebelstande zur Folge hatte. 
581) eine Arbeit. Bereits 1896 hat er die Dem ist nun dadurch abgeholfen worden, 
Gegenwart eines zwischen dem Gadolinium dass das Lineal mit dem ,,Anfangsbestimmer" 
nnd dem Samarium stehenden Elementes (welches ehedem durch das Gummiband 
gemeldet, welches <lurch mehrere starke gehalten wurde), durch zwei seitliche Klappen 
violette und ultraviolette Linien charakterisirt fest an die Glasplatte angedriickt wird, 
ist. 1 noo hat er gezeigt, dass dieses neue sodass das darunter befindliche, zum Signiren 
Element mit <1em Elemente von l,ecoq dr• bestimmte Papier unbedingt festgehalten 
/foishm1dm11 identisch ist, und dass sowohl werden muRs. Ausserdem befindet sich 
der von ( 'rook,,.~ cnttleckte anormale Streifen noch an der nnteren Seite des Lineals ein 
als aurh verschiedene Umkehnmgslinien und weicher Gummistreifen, welcher sich vermoge 
cin his .ietzt unbekanntes Absorptionsspectrum seiner Elasticitat ganz an die Glasplatte 
ihrn zmrnschreiben sind. .Jetzt ist es dem anschmiegt, und so auch hierdurch ein 
V erfasscr g'elungen, clurch eine betrachtliche V erschieben des Papieres verhindert wird. 
Anzahl von Fractionirungcn von Magnesium- Vor dem Signiren offnet man die linke 
nitrat eine griissere Menge 11ieses Elementes Klappe, hebt das Lineal gegen die rechte 
darzustellen nnd n:iher zu untersuchen. Sein Seite in die Rohe und entnimmt der unter 
Atomgcwicht ist ungeflthr 151. --he. der Glasplatte befindlichen Abtheilung des 

Kastens die nothigen Schablonen und den 
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Pinsel. Dann schliesst man diese Abtheilung Ueber die Caro'sche Saure 
wieder <lurch das Auflegen der Glasplatte (Sulfomonopersaure ). 
und legt das zum Signiren nothige Papier Schon Berthelot hatte erkannt (1878), 
darauf, welches dann durch das Herunter- dass die bei der Elektrolyse der Schwefel
klappen des Lineals und Befestigen desselben saure entstehende Substanz nicht Hydro
mit der linksseitigen Feder vollkommen peroxyd (W asserstoffperoxyd, H20 2), sondern 
festgebalten wird. eine sauerstoffreichere V erbindung der 

Beim Scbreiben selbst verfabrt man wie Schwefelsaure ist (,,acide persulfurique'~, die 
friiher, indem man den der Schablonengrosse er auch <lurch Einwirkung von cone. 
entsprechenden Maassstab nimmt; also zu Schwefelsaure auf wasseriges Hydropernxyd 
Schablonengrosse 1 Maassstab I u. s. w. bekam. Die von Berthelot angefiihrten 
Dann zahlt man die Buchstaben (bei mehreren Eigenschaften seiner ,,acide persulfurique", 
Reihen wahlt man natiirlich hierzu die besonders die energische Wirkung auf 
grosste) das heisst die langste Reihe) und Kaliumjodid (sofortige Jodabscheidung), 
wahlt darnach die Grosse der Umrahmung. sprechen jedoch nicht fiir die Ueberschwefel
Beim Zahlen der Buchstaben muss darauf saure (Peroxydschwefelsaure: H2 S2 

0
8

) 

geachtet werden, dass dieselben haufig ver- heutigentages, vielmehr passen sie auf die 
schieden grossen Raum einnehrnen, <lass Caro'sche Saure. 
man zum Beispiel das I nur als halben, Hofrath Dr. H. Caro) Mannheim, zeigte 
das M oder W dagegen als anderthalbe namlich, dass die Berthelot'sche ,,acide 
Bu~hstaben rech_nen muss; auch der Abstand persulfurique" sowohl bei der Einwirkung 
zw1schen den emzelnen W orten, der Raum, von cone. Schwefelsaure auf Persulfate 
den ein Punkt einnimrnt, und das _zusammen- (vergl. Ph. C. 41 [1900}, 433: Caro·s 
treffen mancher Buchstaben (w1e z. B. A Rea"'ens) als auch beim Stehen von elektro
mit V ode1: ~), ~odurch ein~ R.auu_iver- lysirter, 

1 

massig concentrirter Schwefelsliure 
iinderung emtr1tt, smd zu berucks1chtigen. <lurch Umwandlung der urspriinglich ge-

Beim Zeichnen der Umrahmung acbte bildeten Ueberscbwefelsaure (H2S20s) gebildet 
man darauf, dass auch die iiber derselben wird und bewies <lurch die eigentbiimlicbe 
befindlichen kleinen Zeichen = deutlich mit- Oxydation des Anilins zu Nitrosobenzol, 
gezeichnet werden; dieselben sind namlich dass die Berthelot'sche Substanz ein be
zur genauen Einstellung unentbehrlich. sonderer, chemiscber Korper ist. 
Hat man nur eine Schriftlinie in den Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, die 
Rahmen zu bringen, so wird der obere der Caro'sche Saure in frei~m Zustande oder 
beiden Striche bis an das Lineal geschoben, in Form eines Salzes zu gewinnen. Bei 
darnit die Schrift genau in die Mitte kommt; der Darstellung der Caro'schen Saure (als 
will man aber in zwei Linien schreiben, so Gemisch) kommen folgende drei Verfahren 
muss der untere der beiden Striche bis an in Frage: 
das Lineal hinaufgeschoben werden, wenn a) Behandeln eines Persulfates mit cone. 
man die zweite Zeile beginnen will. Fiir Schwefelsliure (Caro); . 
die erste Zeile bleibt das Pa pier unverandert b) Elektrolyse einer ziemlich cone. Schwefel-
liegen, wie man es zum Zeicbnen der · sliure (D. R.-P. der Bad. Anilin- und 

·Umrahmung hatte. Es sind das einige Soda-Fabrik 110249); 
Punkte, auf die in der Praxis manchmal c) Einwirkung von cone. Scbwefelsliure 
nicbt geniigend geachtet wird, obwohl Alles auf Hydroperoxyd (Wasserstoffperoxyd) 
aus der beigegebenen Bescbreibung deutlicb ,von den nachstehenden Verfassern). 
hervorgeht. Um die oben angegebene Prof. Dr. Ad. von Baeyer und Dr. 
Neuerung auch den Besitzern von alten V. Villiqer (Ber. d. D. Chem. Ges. 34 [1901 l, 
Apparaten zuganglich zu machen, sind die No. 6, S. 853), welche die Z us am men
neuen verbesserten Kasten auch ohne Inhalt s e t z u n g der Caro 'schen S~ure zu erforsc~_en 
zum Preise von 4 Mark zu haben. Der sucbten, entfernten, um die letztere mog
vollstandige Apparat, wie er fiir Apotheken . lichst frei von Schwefelsaure ~u erhalten, 
gebraucht wird, kostet bekanntlich 20 Mark. 

1 
was Schwierigkeiten bereitete, die Schwefel-

- ~-- _____ . R. Th. saure mittelst Baryumphosphates, ein Ver-
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fahren, welches Prof. Dr. Traube bei der 
Reinigung seines Sul fury l h ol ox yd es *) 
(identisch mit Caro'scher Saure) erfolgreich 
schon angewendet hatte. Diese Verfasser 
berichten Uber die Darst e 11 u n g de r 
Sulfom onopersa ure-Losung Folgendes: 

, 10 g Kaliumpersulfat wurden mit 20 g 
concentrirter Sohwefelsiiure verrieben und eine 
Stunde stehen gelassen. Ohgleich sich bei der 
weiteren Untersucbung ergab, dass eiu Theil 
der Ueberschwefdsiiure noch nicht umgewandelt 
war, liessen wir die Einwirkung doch nieht 
Hinger dauern, weil das Persulfat b2i !lingerer 
Beriihrung mit der concentrirtea Schwefelsaure 
eine von Saue, stoff- und Ozon - Entwickelung 
begleitete Zersetzung erfahrt. Die .Misch11ng 
wurde dann auf Eis gegossen und mit einer 
Losung von Mouobaryumphosphat versetzt, die 
durch Zusatz von Phosphorsaure zu dr.r 
berechneten Menge von heissem, concentrirtem 
Barytwasser bereitet war. Die etwas Baryt 
enthaltende Fliissigkeit wurde darauf durch ein 
Thonf1lter_ von dem Baryumsulfat abgesaugt und 
solan~e 1m Vacuum mit einem Luftstrom 
behandelt, his der Geruch nach Ozon und 
Chlorkalk vollstiindig verschwunden war. Die 
so erhaltene, etwa 1 1/ 2 Liter betragende Losung 
von Oaro'scher Saure ist ausserordentlicb 
bestiindig, da sic nach monatelangem Stehen 
nur Spuren von Baryumsulfat absetzte. Sie 
nimmt aber schon nach wenigon Tagon don 
Chlo~kalkgeruch wieder an. Hydro po r ox yd 
war m der zur Analyse verwencteten Fliissigkeit 
nicht nacbweisbar. Bei dor Titration mit 
angesauerterKaliumjodidlosung stollte sich herau~, 
dass etwa 16 pCt. von unveranderter Ueber
schwefelsaure noch vorhanden waren etc '' 

kurzer Zeit tritt wicder Blauung der zu
gesetzten Starkelosung, welche nun von der 
Wirkung der Peroxydschwefelsaure auf das 
Kaliumjodid herriihrt nnd erst nach zwolf 
bis vierundzwanzig Stunden beendet ist; 
beide Sauren geben hierbei Sauerstoff ab, 
indem sie in Schwefelsaure iibergehen. Ein 
etwaiger Gehalt des Sauregemisclies an 
Hy drop er ox y d kann mit Titanschwefel
saure nachgewiesen werden, welch' letztere 
weder von Sulfomonopersaure, noch von 
Peroxydschwefelsliure gelb gefarbt wird; 
auch sind diese Sauren olme Einfluss auf 
die Titration des Hydroperoxydes mit 
Kaliumpermanganat. 

Die Bild u n g de r Su lf o mono per
s au re, also der Caro'schen Saure, ans 
Pero x y l1 s c h w e f e ls 1i u r e, die sich bei 
ller Elektrolyse eines Sulfates oder von 
40 pro c. Schwefelsaure als primares Product 
an der Anode abscheidet, ist ein hydro-
1 y t is c her Vo r g an g, der durch Ver
mittelung von concentrirter oder massig 
concentrirter Schwefelsaure herbeigefiihrt 
wird: 

H 2S20s + H20 
Peroxydschwefel-

saure 
tU eberschwefelsaure) 

H 2S05 + H2S04 
Sulfomono- 8chwefel-

In der so gewonnenen Losung von Sulfo
monopersaure bestimmten die V erfasser das 
Verhaltniss des activen Sauerstoffs zu der 
sich ergebenden Schwefelsaure und gelangten 
dadurch zu der Formel: 

persaure 
(Oaro'sche Saure) 

saure 

Durch die Beriihrung mit freier Schwefel
saure kann endlich auch die Sulfomono
persaure hydrolysirt werden, indem sie in 
Schwefelsaure und Hydroperoxyd zerfallt: 0,.~ <0-0H ) s 

oY on, 
in wel<'.her das V erhaltniss von 

0: S011 = 1: 1 

H2S05 + H20 
Sulfomono-

persaure 

H2S04 + H202 
Schwefcl- Hydroperoxyd 

sanre (Wasserstoffperoxyd). 

ist. Die S u If o m o n o p er s au r e lasst sich 
n e b ;• n Pero x yd s c h w e f e ls an re inso- . 
fem hinreichend genau best i mm en (ti~riren), 

1 

als erstern ans einer angcslinerten Kalinm- In Gegenwart von 8 proc. Schwefelsaure 
.iodidlfonmg daR .Jod viel sclmeller ausscheitlet oder von Phosphorsaure konnte in der 
als letztere, cs wird also bei der 'l'itration Sulfomonopersaurelosung erst nach sieben 
mit Natrinmthiosulfat ein Punkt erreicht) Tagen Hydroperoxyd mittelst Titanschwefel
wo die Lo,mng entfarbt ist, aber nach saure nachgewiesen werden, wahrend eine 

.. " . . I Losung von Peroxydschwefelsaure in 40proc. 
~) lraube analys1rtu olektrolys1rte Schwofe\. S l f I .. · h , h in 

:siinrc 1l11!t nannh• ili,, in dernelbon onthaltene , .c ~we e saure sic beim Stehen sc on 
am, Kaliumjoditl ,;ofort .!oil abscheictende Suhstan;I em1gen Tagen fast vollstandig in Sulfomono-
,,Bulfnrylhuloxyd''. 

1 
persaure umwandelte. P. s. 
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Hygienische Mittheilungen. 
Trinkw asserdesinf ection mit 

Natriumhypochlorit. 
Nach einem Bericht von Dr. llilnermann 

und • Dr. Deiter in der Deutsch en Medicin. 
Wochenschrift wurde vor einigen Jahren von 
Siclcenberger und Kaufmann in Kairo 
Natriumhypochlorit zur Wasserdesinfection 
empfohlen. Sickenberger wollte mit 0,005 g 
wirksamen Chlors in fiinf Minuten alle in 
einem Liter triiben Nilwassers enthaltenen 

Minuten langer Chlorwirkung 1 ccm des 
W assers mit 1 ccm J odkaliumstarkelosung; 
tritt eine starke Blaufarbung ein, so war 
das Chlor wirksam. Es soil sich das Natrium
hypochlorit viel besser als Chlorkalk zur 
Desinfection eignen. R. n. 

Phosphor in der Streichholz
industrie. 

Keime vernichtet haben, und Kaufmann Der Aerztl. Sachverst. - Ztg. 1901, 16 9 
hielt sogar nur 0,002 bis 0;003 g wirk- entnehmen wir, dass im Jahre 1898 von 
sames Chlor fur ausreichend zur Todtung der englischen Regierung zur Priifung, welche 
von 10 Millionen Choleravibrionen in einigen Massregeln fiir den Gebrauch von Phosphor 
Litern Wasser. Nach den Untersuchungen in der Ziindholzindustrie zu treffen seien, 
Hunerrnann's werden <lurch 0,04 g whk- eine Commission zusammengesetzt wurde. 
sames Ohlor aus Natriumhypochlorit in Zeit Die Commission bestand ans einem Arzt, 
von zehn Minuten mit Sicherheit alle Typhus- einem Zahnarzt und einem Chemiker. In 
und Kolibacillen und Choleravibrionen ver- ihrem Berichte erachtete sie ein volliges 
nichtet. Die Wirkung der Desinfection wird Verbot des Gebrauches von weissem Phos
durch die Harte oder durch geringe Mengen phor nicht gerade fiir nothig, giebt aber 
organischer Substanz oder Ammoniak nur eine grosse Anzahl von hygienischen V or
unbedeutend geschmalert. Bei etwaigen Ver- sichtsmaassregeln und empfiehlt auch be
suchen diirfen allerdings Peptonwasserculturen sonders eine moglichst reichliche V erdunst
nicht verwendet werden, weil das Chlor ung von Terp en tin o I in den Arbeits
durch Pepton (ebenso auch durch Harn) ge- riiumen. 
bunden wird. Bei der V erfliichtigung von Phosphor 

N ach V ollendung der Desinfection wird oxydiren sich 4 / 5 der verdarnpften Menge. 
das Chlor - ahnlich wie bei der V erwend- Gerade diese V erbindungen sind am gefahr
ung von Chlorkalk (vergleiche Ph. C. 35 lichsten fiir den menschlichen Korper. Ein 
[1894), 152 und besser noch 40 [1899J, Gehalt der Luft an Terpentinol hat die 
563) -- durch Zusatz von Natriumsulfit Eigenschaft, die Oxydation und sogar auch 
wieder gebunden. Au£ 0,04 g Chlor rechnet das Verdunsten des Phosphors zu verhindern. 
man 0,14 g Sulfit. Es wird daher empfohlen, die Ventilations-

Als Umsetzungsproducte bleiben dann tuft iiber ein erwarmtes Becken mit Terpentinol 
Kochsalz und Glaubersalz irn Wasser, die streichen zu !assen. 
bekanntlich auch in grosseren Mengen nicht Betreffs der chemischen Wirkung der 
gesundheitsschadlich wirken. Leider hat die Phosphordiimpfe auf die Zahne erfahren wir, 
gebrauchliche Natriurnhypochloritlosung nur <lass Phosphordampf gereinigte hohle Zahne 
einen Gehalt von 0,5 bis O,G pOt. wirk- bei einer Einwirkung von zwolf Stunden 
samem Chlor; da eine solche Losung fur um 0,37 pCt. leichter machte, und <lass eine 
Manoverzwecke und dergleichen zu schwach Losung von Phosphorsaure das Gewicht ab
ist, das heisst, zu grosse Geflisse erfordern gebrockelter Zahne sogar um 8,9 pCt. ver
wiirde, hat Garnisonapotheker Dr. Deiter minderte. 
eine Natriumhypochloritlosung mit 15 pCt. Im Mischraum enthielten 100 L Luft 
wirksamem Chlor hergestellt. Diese Losung 0,00002 g Phosphor, im Packraum 0,00012 g. 
ist in kleinen braunen Flaschen, wohlver- Arbeiter, die vorerst ihre Hande gut gc
schlossen, haltbar und zeigt auch nach Ver- reinigt batten, wurden nach einigen Arbeits
lauf von 8 W ochen nur einen unbedeuten- stunden genothigt, ihre Hande zu waschen i 
den Verlust an Chlor. das Waschwasser enthielt bei einer Arbeits-

Zur Priifung, ob die Desinfection voll- dauer von zehn Stunden pro Kopf 0,004 2 g 
kommen gelungen ist, mischt man nach flinf I Phosphor. R. Tli. 
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B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. P. in Sp. Die ,,Audiphones invisibles'' I Apoth. M. Fr. in U. Der Name Pegamoid 

genannte Vorrichtung, welche gegen Schwer- (Ph. C. 3S [1897), 396; ist herg~nommen von 
horigkeit hinter den Ohrmuscholn getragen wer- lligyaµov (Stadt Pergarnon) 11nd cl/Jo, (Art), also 
den sol!, besteht aus Metallplatten, denen ein ,,pergamentartig''; es miisste also richtiger 
kleiner Compass als sogen. Galvanometer beige- ,,Pergarnoid" heissen, da das W ort abet' ein 
geben wird. Das Institut national de la surdite Phantasiename sein soll, so ist das r willkiirlich 
zu Paris, Rue de Londres, welches diese Vor- ausgestossen worden. 
richtung reclamehaft anpreist, verkauft dazu Apoth. B. in C. Nach Auffassung der Stcuer
noch verschiedene Heilmittel (Z. B. 6proc. Kalium- behorde ist die Abgabe von un versteuertem 
jodidlosung mit geringem Zusatze eines ge- Spiritus - selbst auf Grund eincs arztlichen 
schmackverbessernden Mittels, ferner ein Schnupf- Receptes - zu ,, S piritu s -Dun stv er banden" 
pulver, bestehend aus Speckstein}Julver, Kalium- n i c h t zulassig, weil solcher in u n v er -
chlorat, Borsiiure, Zucker und geringen Mengen a r be it et em Zustande ii be r ha up t nicht ab
aromatischer Zusatze). alles zu ungeheuer hohen gegeben werden darf. 
Preisen. Das Berliner Polizeiprasidium warnt Apoth. O. P. in Pl. Mit dtim Namen 
vor der Inanspruchnahme des genannten Institutes , C en t r i n e " wird ein Mischhonig (Gemisch 
(eines Privatunternehmens gescbaftlicher Art). ;onBienenhonigund kiinstlichemHonig)bezeichnet. 

Apotb. K. Sch. in Str. Ad. von Baeyer und Apoth N. D. in.Finland. Als_Bezugsq~ell~fiir 
V. villiger (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1899, Star kez uck e rsiru p nennen wir Ihne:11 d1eF1rma 
III, 3625) haben bei ihren Versuchen iiber die Gebr. Langelutje zu Moissen a. d. Elbe ID Sachsen. 
Emwirkung des Caro'sohen Reagens ,'.Ph. C. 41 Apoth. 8. in B. Spirituform ist Hartspiritus 
[1900], 433) auf Ketone das letztere in drei in Wiirfeln. . . . 
Forman angewendet: I. Trockenes Reagans: _Dr. U. in D_res~en. All~rdmgs smd bere1ts 
11 g cone. Schwefelsaure wurden in einer Reib- w10derholt phys1kahsch-chem1scheUntersuchungs
scbale mit 10 g Kaliumpersulfat verrieben nach methoden auch fiir die Harnanalyse vorg;eschlagen 
10 Minuten langem Stehen 30 g gepulvertes worden. Besonders sind viele Gefnerpu~kts
Kaliumsulfat biozugegeben und nochmals so besttmmungen bemacht und im Anschluss h1eran 
lango verrieben, bis ein ganz trockenes Pulver wurde bebauptet, dass bei bestimmten '\Vert~en 
entstanden war. In dieser Form ist das Reagens der Gefrierpunktsniederga,,g des Harns eme 
bei Abschluss von Feuchtigkeit haltbar und Nieren• rkrankung bedeute. Ferner sollte man 
fiir die meisten Zwecke am brauohbarsten. aus der Gcfrierpunktserniedrigung des Ha~ns 
II. F 1 ii s s i g e s Re age n s: Es wird erhalten einen Werth fiir die. molekulare Co~centrat1~n 
durch Zusammenreiben von Kaliumpersulfat mit desselben erhalten konnen. Die dekt1rnche Le~!
dem dreifachen Gewfoht concentrirter, mit einem ungsfahigkeit desselben sollte einen We~1h !ur 
Mol -Gew. Wasser versetzter Schwefelsaure · am seinen Gebalt an Ionen angeben. Schhessltch 
besten znr Oxydation von Kampher geeignet. sollte man durch geeignetes Vergleichen beider 
HI. Verdiinntes Reagens: 11 g concentrirte Werthe gewisse Anhaltspunkte fiir don Rewh
t:ichwefolsaure und JO g Kaliumpersulfat werden thum des Harns an organischen Molekiilen eI

verrieben und mit Eis auf 50 ccm gebracbt. balten konnen. Inctessen sind diese Bestimm
(Ueber Garo's Reagens vergleiche auch diose ungeu sehr unsicher und hat daher die haufi_g 
Nummer S. 555.) angefiihrte Kryoskopie des Harns zur Ze1t 

Apoth. C-o. Das Cap to 1, ein Condensations- d urchaus keine praktische Bedeutung. Es er
product von Tannin und Chloral, ist vermutblich klart sich dies daraus, dass der Earn das Product 
im trockenen, pulverformigen Zustande schwierig zweier Nieren ist und sowobl die Harne der 
herstellbar oder leicht zersetzlich; deshalb kommt beiden Nieren verschieden sein konnen, als auch 
es nur als 25proc. alkoboliscbe Losung in den zwisuhen Harnen von zeitlich verschiedener A b
Handel; diese Losung ist lichtempfindlich. - scheiduug bedeutende Unterschiede bestehe~, 
W clcher c_hemische Korper bei der Condensation demnach jedcr aus der Blase entleerte Harn mn 
von Tanmn und Chloral Verwendung findet Gcmisch von verschiedenen Harnen ist. Bier
wi~son wir nic~t; wahrscheiulich wll'd derselb; ans ergiebt sicb, dass die Bcurtheilung des Harns 
dureh Zusatz e10es anderen Reag,·ns ausgefal!t auf mine moleknlare Coocentration wegen det 
und dadurch aus dem Praparate entfernt. ( V' er- zeitlichen Unterschiede seiner Zusammentetzuug 
gleiche iiber Captol Ph. C.- 38 11897], tl78. 7tl9; so unsicher ist, dass eine Verwerthung dieser 
39 11898], 280.) angefiihrteu Methoden zweifelhaft und aussichts-

Apoth. R. in G. Das Ca n c r o in von los sein muss. :Fiir die Praxis haben diebe 
Adamkicwic~ in Wien ist ein von ibm_ hnge- Methoden keine Bedeutung, immerhin aber ein 
s.telltes Krebsserum. Von demselben w1rd tag- grosses wissenschaftliches Internsse. Varges. 
heh monatelang ein halbos Gramm rnjicirt. Nach Anfrage. Mir ist seitens der Steuerbehorde 
acht Tagen wird eine Pause mit den Einspritz- fiir die Untersuchung von Arzneimitteln der 
ungen grmacht. Prof. Dr. Kugel veroffentlicbte Bezu11 von unversteuertem Aether nicht 
jiingst wiederum ein_e vorzugliche Krebsheilung zugebillift worden (vergl. Ph. C. <i,2 [1901], 320). 
d urch das Cancrorn, nachdem wiederbolte Sollte einom Apotbeken-Vorstand die betreffende 
Operationen an der Person vergeblich gemacht Genehmigung gegeben worden sein, so bitte ich 
worden waren. Vg. um gefallige Nachricht. Dr . .A./Schneider. 

\'erl,•ge.r u11d vernntwortlicher Leiter !Jr. A, Schneider in Dresden. 
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- Versehiedene Mittheilnngen. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Airol. I Verfahren zur Herstellung fiir Airol in 

In Nr. 35 dieser Zeitschrift finden J die Schweizerisc~e Phar!Ila~opoe Auf
sich die Arbeiten der schweizerischen , nahme :finden. Die schwe1zer1sche Phar
Pharmakopoeconunission wiedergegeben, makop~e - Commis8ion, den W ort~chutz 
welche unter Anderem auch eine Vor- respect1rend, setzt anstatt des geschutzten 
schrift zur Herstellung des Bismutum Phant~sienamen~ ,,Airol" die wissen
subgallicum oxyjodatum bringen. Dass schaf_thche B~ze1chnung,. und es ~ann, 
in dieser veroffentlichten Vorschrift ein da die Schwe1z bekannthch zur Ze1t fur 
Irrthum untergelaufen ist wurde in der chem~sche. Producte kei~en Patents?hutz 
Schweizerischen W ochenschrift vom erthe1It, m derselben Jeder Fabr1kant 
31. August 1901, Seite 480 in Form >V"ismutoxyj?didgallather~tellen und auch 
einer Berichtigung, welche allerdings m. patentfreien Staaten m den Handel 
von Bismutum subgallicum oxydatum ~~mgen; de~· Verkauf na:ch den Patent
sta~t Bismutum subgallicum oxyjodatum lande.:n ?le1bt aber gle1chwohl selbst
spr1cht, festgestellt, indem nichtBismutum verstandhch strafbar. 
s~bnitricum mit 80 pCt. Wismutoxyd, Es wurde aber andererseits auch von 
B1203, sondern krystallisirtes Wismut- J. V. de Waal in Holland (Ph. C. 42 
nitrat mit 48. pCt. Wismutoxydgehalt [1901], 516) darauf aufmerksam ge
verwendet werden soll. Eine Vor- macht, dass der Gehalt an Jod bei 
schrift zur Herstellung von Bismutum Wismutoxyjodidgallat verschiedener Pro
nitricum crystallisatum findet sich in venienz schwankt und sich sogar in 
der Schweizerischen Pharmakopoe gleich allzu grossen Schwankungen bewegt. 
dem Deutschen Arzneibuche nicht, und Wir wollen selbstredend keine Kritik 
es wird dieseLiickesich bemerkbarmachen. an Concurrenzproducten uben, wollen 

Immerhin soil aber durch die Vor- aber wenigstens constatiren, dass der 
schrift das uns fur Deutschland patentirte Jodgehalt unseres Airols nie unter '.?O pCt. 
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liegt, was die schweizerische Pharma
kopoe-Commission fordert, und dass der 
Wismutgehalt, wie es bei gut ausge
waschenen ,,basischen" ,vismutsalzen, 
bei welchen ja jede theoretische Formel 
cum grano salis aufzunehmen, immer 
der Fall ist, etwas hoher liegt, als die 
Formel es verlangt. - Dass durch 
langeres Auswaschen basische Wismut
salze in Folge von Verlust an Saure 
immer noch basischer gsmacht werden 
konnen, ist ja Hingst bekannt, doch wird 
Niemand das Auswaschen zu lange fort
setzen und auch wohl Niemand einen 
etwas zu hohen Wismutgehalt bean
standen. Die Hauptsache ist und bleibt, 
,,stets Praparate von constanter Zu
sam mensetzung" darzustellen, undnach 
dieser Richtuug entspricht unser Airol 
vollkommen. 

Was endlich die Pr ii fun g der 
sch weizerischen Pharmakopoecommission 
nun fur das Wismutoxyjodidgallat auf 
Sal peters a ure betrifft, so halten wir 
dieselbe insofern nicht fur zweckmassig, 
weil aus salzsaurer Airollosung durch 
Diphenylamin in concentrirter Schwefel
sa.ure gelost, sofort J od frei wird, was 
di~ W ahrnehmung einer Blaufarbung 
mmdestens sehr beeintrachtigt. "\Vird 
bingegen Airol mit verdiinnter Schwefel
sa.ure gekocht und hierauf filtrirt, so 
lasst sicb im Filtrate neben geringen 
Mengen.T od sehr gut mittelst der Diphenyl
aminprobe die Salpetersaure bei all
falligem Vorhandensein nachweisen. 

F. Hoffmann - La Roche &; Co. 
zu Basel. 

Ueber Toxine und Antitoxine. 
Vor Kurzem ist vom Geh. Med.-Rath 

Prof. Dr. Ehrlirh, dem bekannten 
Forscher auf dem Toxingebiet, in der 
,i'l'herapie der Gegenwart" (.Tahrgang 
190 l) eine zusammenfassende Abhand
lung iiber Toxine und Antitoxine nach 
dem Referat zum XIII. internationalen 
Congress in Paris 1 !WO veroffentlicht 
word en 1), der wir N achstehendes ent
nehmen: 

1
) Die A hhandlung ist auch im Sonderabdmck 

erscl_}icnen .. lwi Ur!>a1~ _ in R c h war z e n be r g, 
Berlm-- ,\ 1cn (Preis bi) Pfennige). 

Fur die rein chemische Erforschung 
der Toxine liegen die Verhaltnisse zwar 
noch sehr ungiinstig. Denn nicht nur 
bietet die Beschaffung der Ausgangs
materialien grosse Schwierigkeiten, son
dern es fehlt zur Zeit auch die Voraus
setzung aller rein chemischen Forschung, 
namlich die Isolirung des wirksamen 
Stoffes in reiner Form. Aber die 
moderne Chemie hat nach anderen 
Richtungen eine Fiille von Anregungen 
gegeben, die ausreichen, wenigstens die
jenigen Seiten des Toxinproblems, die 
fur die Mediciner am wichtigsten sind, 
dem Verstandniss naher zu bringen, 
namlich die Erklarung der Toxinwirkung 
einerseits, diejenige der Antitoxinbildung 
andererseits. 

Durch den Thierversuch war es mog
lich, genaue quantitative Bestimmungen 
vorzunehmen und so die zahlenmassigen 
Grundlagen fur das Studium der zwischen 
Antitoxin und Toxin sich abspielenden 
Vorgange zu gewinnen. Dabei wurde 
mit Sicherheit festgestellt, dass es sich 
bei der Einwirkung der Antitoxine auf 
die Toxine um einen chem is c h en 
Vo r gang handelt. Das Nachste war, 
diesen Neutralisationsvorgang nach 
pbysikalisch-chemischen Prinzipien zu 
analysiren. Dabei wies zunachst Ehr
lich fiir das Diphtheriegift nach, dass 
die Constitution desselben weit compli
cirter ist, als man vermuthet hatte, und 
dass insbesondere die Toxine resp. deren 
Abkommlinge dem Antitoxin gegeniiber 
eine ganz verschiedene A viditat besitzen. 
Die von Ehrlich gefundenen Thatsacben 
sind fur das Diphtheriegift von Madsen 
bestatigt und vielfacb erweitert worden. 
Auch bei anderen Giften, z. B. dem 
Tetanolysin, dem hamolytisch wirkenden 
Toxin des Tetanusbacillus, sind von 
Madsen und von Meyers ganz analoge 
Beobachtungen gemacht worden. 

Ehrlfrh hat nun die stereochemischen 
Anschauungen, die Fischer2) fur die 
Wirkung der Enzyme auf die Glykoside 
entwickelt und im Bilde von Schloss und 
Schltissel ausgedriickt hat, auf das Toxin
gebiet tibertragen: Die specifische Ver
wandtschaft eines Toxins zu einem Anti-

~) -I1ei·. d. deutsch. chem. Ges. 27 [1894], 29112. 
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toxin ist nach ihm am einfachsten durch toxin zn erzengen, beizumesscn, weil 
die Annahme zweier, in ihrer Con- einerseits diese Eigenschaft allen bis 
figuration entsprechenden Gruppen zu jetzt untersuchten 'l'oxinen innewolmt und 
erkliiren. Gestiitzt auf diese An- weil andererseits diese Fahigkeit keinem 
schauung, hat Ehrlich versucht, zu einer der chemisch wohl charakterisirten Gifte 
Definition des 'l'oxin-1\tlolektils zu ge- zukommt. 
langen und in ihm eine Zweizahl von Der principielle Unterschied, der 
functionirenden Gruppen, einer hapto- zwischen den Toxinen einerseits und 
phoren und toxophoren, festgestellt. den Alkaloiden, sowie den tibrigen che-

Mit Riicksicht auf die reichen Er- misch wohl definirten Giften andererseits, 
fahrungen, die iiber den Zusammenhang nach dieser Richtung besteht, deutet 
von chemischer Constitution und Wirk- darauf hin, dass diese Stoffe ihre Wirk
ung bei einer grossen Anzahl von ung gegeniiber dem Organismus in 
Schlafmitteln und von Anastheticis ge- wesentlich verschiedener Weise ausiiben 
macht wurden, lag es nahe, auch bei miissen. Jede toxische Action beruht 
den 'l'oxinen eine besondere giftigkeitsbe- auf einer Speicherung in bestimmten 
tlingende, toxophore Gruppe anzunehmen. Gewebssystemen. Die Speicherung, die 

Die praktisch in erster Linie in Be- Alkaloide und andere chemis~h wohl 
tracht kommenden Toxine, wie etwa definirte Gifte in bestimmten Organen 
'!1etanus-, Diphtherie- und Botulismusgift I erfahren, ist nicht auf eine feste Bindung, 
sind toxische Secretionsproducte der sondern nur auf Vorgiinge zuriickzufiihren, 
Bakterien. In niichster Beziehung zu die in das Gebiet der starren Losung 
ilmen stehen die giftigen pflanzlichen bezw. einer lockeren Salzbildung gehoren. 
Eiweisstoffe, wie Ricin, Abrin, Crotin Dahingegen haften die Toxine fest am 
bezw. auch solche des thierischen Korpers, Proto plasma, sie gehen mit demselben 
wie die Schlangengifte. Nahe verwandt eine dauernde Verbindung ein, indem 
mit ihnen sind die Hiimatoxine der sie in die Constitution desselben ein
normalen thierischen Sera, welche als treten. Sie hesitzen Gruppen, die be
complexe Toxine zu betrachten sind und fiihigt sind, sich mit den Seitenketten, 
deren bekanntester Vertreter das Ichthyo- den Receptoren, bestimmter Zellen zu 
toxikon, das Gift des Aalserums, ist. verbinden. 

Da eine chemische Charakteristik der Derartige Atomgruppen des Toxin-
eigentliche 'roxine nicht moglich ist, Molektils nannte Ehrlich, weil sie die 
sind die Criterien der Toxinnatur rein Haftung an der Zelle bedingen, hap to -
biologischer Art,. im Besonderen die p ho re Gruppen. 
eigenartige Giftwirkung und die Fahig- Mit Hilfe der haptopl10ren Gruppe 
keit, im thierischen Organism us die wird also das Toxin-Molekiil an die 
Rildung specifischer Antikorper zu ver- Zelle verankert. Die Giftwirkung als 
anlassen. solche findet jedoch hierdurch noch keine 

Die Giftwirkung der Toxine ist. im ausreichende Erkliirung, sondern hat 
Gegensatz zu der Mehrzahl der sonstigen zur Voraussetzung noch die Anwesen
chemisch definirten Uiftstoffe, charakteri- heit einer z we it en Gruppe des Toxin
sirt durch eine Incu bationsperiode, deren Molekiils, der schon erwahnten toxo
Dauer abhiingig ist von der Art des be- phoren Gruppe, deren Wirkungsbereich 
treffenden Giftes, derart. dass fiir ein das Protoplasma durch Vermittelling der 
bestimmtes Gift die Minimalzeit durch haptophoren Gruppe unterworfen wird. 
keiue Vergrosserung der Gabe noch Beweis hierfiir ist der Umstand, dass 
Weiter verkiirzt werden kann. Ob aber :Modificationen der Toxine, die Toxoide, 
die Incubationsperiode als ein wesent- existiren, die noch an die Zellen heran
liches Charakteristicum der Toxinnatur treten, aber keine Giftwirkung mehr 
anzusehen ist, muss bezweifelt werden. ausiiben, die also nur noch die hapto-

~~ine viel grGSsere definirende Be- phore, nicht aber die toxophore Gruppe 
drutnng ist aber der Fahigkeit, Anti- besitzen. 
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Sehr wichtig ist weiterhin die Rolle I nur fur die Toxine von ~edeutt~ng sein 
d jenigen Gruppen des lebenden Organis- diirfte, sondern auch gee1gnet is~, uns 
m~s welche im Stande sind die hapto- das Verstan_dniss der Ferm~ntw1rkung 
ho:en Gruppen des Toxins an sich und naher zu brmgen. Auch be1 den Fe~

;omit an die Zellen zu fesseln. Sie ~enten kann man ungez':ungen, Wie 
d Re c e pt Oren" genannt und dies zuerst von Morgem oth ~e:17or-!!~ !~hr;ibt ihnen eine grosse Bedeutung gehoben ist, zwei ?harakter1st1sche 

flir die Entstehung der Antitoxine zu. Gruppen. annehmen, eme . hap~ophore, 
Ist die Receptorengruppe einer Zelle welche 111 das Sub~t:.at .emgre1ft u,nd 

durch . ein Toxin ~esetzt, so bedeut~t ei~e zymophore als 1ragerm der En!~
dies emen Defect 1m Zellleben - die w1rkung. 
betreffende Seitenkette kann ihre nor
male Function die specifische Anziehung 
besonderer Nfihrmaterialien nicht mehr 
ausiiben. Entsprechend dem von We1:gert 
pracisirten Gr~ndgesetz wird d~rch 
Regeneration em solcher Defect m?ht 
nur compensirt, sondern iibercompens1rt. 
Diese Uebercompensation kann durch 
geeignete Behandlungsweise - Fortftihr
ung der Injection mit steigenden Mengen 
- zu einer solchen Grosse gebracht 
werden, dass die im Uebermaass gebildeten 
Receptoren der Zelle zu viel w~rde~, 
und dass sie als unniitzer Ballast m die 
Blutfliissigkeit abgestossen werden. Diese 
nun freigewordenen Receptoren sind nach 
Ehrlich's Theorie die Antitoxine. 
Gemass ihrer Entstehung besitzen sie 
denjenigen Complex, welcher sich mit der 
haptophoren Gruppe des Toxins paart. 

Dementsprechend sind daher die im 
Blut kreisenden Antitoxine im Staude, 
innerhalb der Blutbahn Gift abzufangen 
und es von den giftempfindlichen und 
daher giftgefahrdeten Organen abzuleiten. 
Diese Theorie der Antitoxinbildung ist 
im Staude, die ausserordentliche Mannig
faltigkeit der Antitoxine und ihren spe
cifischen Charakter auf der Basis nor
maler physiologischer Processe zu er
klaren, olme dass man dem Organismus 
eine vUllig rathselhafte 'rl1atigkeit zu
zuschreiben brauchte. Ihrer Entstehung 
entsprechend, sind die Beziehungen der 
Antitoxine zu den Toxinen rein chemischer 
N atur, sie vereinigen sich zu einer neuen, 
fiir den 'l'hierkorper indifferenten Ver
bindung, wie auch durch F'raser, Ehrlich, 
Cherry und Martin, Behring undl(norr 
nachgewiesen ist. 

Es sei noch erwahnt, dass die Annahme 
zweier functionirender Gruppen nicht 

Neues Verfahren 
zur Verarbeitung von Fleisch, 

Fischen und dergleichen 
auf Eiweisssto:tf und Extract. 
N ach diesem V erfahren, welches Dr. Dey~ke 

aus Konstantinopel patentirt wurde, w1rd 
das Fleisch von Fett, Sehnen u. s. w. mog
lichst befreit sodann fein gehackt, mit etwa 
dem gleiche~ Gewicht einer 2- bis 3proc. 
Natronlauge iibergossen und bei etwa 37 ~ C. 
zwei Tage stehen gelassen. Das Fl01sch 
geht dabei vollstandig in Losung ii~.er; ma~ 
filtrirt nunmehr und schiittelt das F 1ltrat m1t 
Aether aus. Aus der wasserigen Losung 
wird das Eiweiss mittelst verdiinnter Salz
saure ausgefallt. Die Eiweissstoffe .we~den 
abfiltrirt, durch Abpressen oder Centrif~g1re~ 
von der anhaftenden Fliissigkeit befre1t, m1t 
etwa 40- bis 50proc. Alkohol ausgewaschen 
und dann bei 50 o getrocknet. 

Das so erhaltene Product stellt ein hell
braunes, geschmack- und geruchloses P~lv?r 
dar welches sich durch seine Loslichke1t m 
Alkalien auszeichnet. Die vom Eiweiss ab
filtrirte und abgepresste Fliissigkeit wird auf 
Fleischextractpulver in folgender Weise ver
arbeitet: . 

Die 1<1iissigkeit wird mit so viel Alk~h 
versetzt bis sie nur noch schwach sauer 1st 
und bis zur Dickfliissigkeit eingedampft, 
durch Dialyse von einem Theil der Salze 
befreit und darauf vollstandig eingedampft. 
Der trockene Riickstand stellt im pulverisil ten 
Zustande ein hellgelbes Pulver von sehr an
genehmem Fleischextractgeschmack dar. ~s 
enthalt Eiweiss in mlissiger Menge, sowie 
die Salze und Extractivstoffe des Fleisches. 
Das Pulver lost sich sehr leicht in Wasser 
und liefert eine sehr wohlschmeckende 
Bouillon. Dr. V. 
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Deutsche Arzneibuch IV 
Standpunkte des Gross· 

industriellen. 

und Ph.'. C.~ 41 [ 1900], 6. Die Verdunstungs
probe-.und die Aldehydprobe, die gegeniiber 
dem gewohnlichen Aether etwas verscharft 
sind, geniigen; dagegen ist es fraglich, ob 

Ueber dieses Thema entnehmen wir E. die Jodkaliumprobe in ihrer Fassung aus
Merck's . Ber!cht iiber das Jahr 1900 fol- reicht. Empfehlenswerther ware statt dieser 
gen de M1tthe1lungen: die Gunther'sche Probe: U eberschichtet 

Acidum chrqmicum. Die Forderung des man in einem Glasschalchen 1 ccm einer 
D. A.-B. IV, dass _der Gliihriickstand von frisch bereiteten Ferrosulfatlosung (1= 10) 
0,2 g Chromsaure mchts an Wasser abgeben mit 10 ccm Aether und lasst einige Tropfen 
diirfe, ist streng genom~en iib~rhaupt nicht Natronlauge zufJiessen, so darf das entstandene 
erfiillbar. . Derselbe giebt_ ~mt 10 ccm griinlichweisse Eisenhydroxydul sich inner
Wasser aufgenommen und filtrirt stets, auch halb einer Minute nicht braun farben. 
bei der reinsten Chromsaure des Handels 
eine gelblich gefarbte Losung, die mit Alu~en ent~alt im,mer .. mindestens Spuren. 
Silbernitrat rothlich gefarbt und getriibt I von Eisen i be1 der ;i; Prufung auf Schwer
wird. beim Verdunsten auf dem Wasserbad metalle muss daher die Alaunlosung noch mit 
hinte~lasst sie einen Riickstand von etwa etwas Salzsaure versetzt werden. Eisen-
0,001 g. Eine Saure, die nur 0,05 pCt. haltiger Alaun .. wii_rde ste~.s <lurch Schwef~l
Kaliumchromat enthalt, giebt noch, in der w~sserstof~ bra~nlrch gefarbt ':erd~n. ?10 
angegebenen w eise gepriift, eine gelblich ~1senr~act10n m1t F~rro~yankalmm 1st nam
gefarbte wasserige Losung. heh mcht so ~mp_fmdhch unter den ob-

Mit Silbernitrat und Bleiacetat lassen sich waltenden V erhaltmssen. 
auf diese Weise ( da eine Kaliumchromat- Atropinum sulfuricum schmilzt erst bei 
losung 1: 500 OOO damit noch eine deutliche etwa 183 o C.; es ist zu beriicksichtigen, 
Reaction . zeigt) noch 0,00002 g Kalium- dass es sich hier um einen Zersetzungs
chromat in 0,2 g Chromsaure nachweisen. schmelzpunkt handelt, der zu seinem Verlauf 

Ein zulassiges Hochstgehalt von etwa bei einer bestimmten Temperatur eine ge
l pCt. Alkali auf Kaliumchromat berechnet, wisse Zeit in Anspruch nimmt. Erhitzt man 
ware gerecht und den Thatsachen ent- zu scbnell, so findet man den Schmelzpunkt 
sprechend; die Priifungsvorschrift miisste zuweilen iiber 1900 C.; man muss daher 
dann lauten: von 1 7 5 o C. an s eh r langsam die Tem-

0, 2 g Chromsaure werden in einem Por- peratur steigern. In zweifelbaften .Fallen kann 
zellantiegel gegliiht, der Riickstand mit etwa man das Goldchloriddoppelsalz des Atropins 
20 ccm Wasser angerieben und filtrirt. darstellen, das nicht iiber 183 o C. schmelzen 
Das Filtrat wird auf dem Dampfbade zur · soll, wenn das dazu verwendete Atropinsulfat 
Trockne gebracht, der Riickstand bei 100 ° rein war. 
C. getrocknet und gewogen. Der Riickstand 
darf nicht mehr als 0,002 g betragen. Balsamum Copa:ivae hiitte als hochste 

2 g Chromsaure werden nach dem Gliihen zulassige Esterzahl statt 8,4 noch 11,2 be
mit 50 ccm Wasser ausgezogen und die so kommen konnen i . thatsachlich verbraucht 
erhaltene Aufschlammung filtrirt. 25 ccm man namlich haufig bei sons~ tadellosen 
des Filtrates versetzt man mit 0,5 g J od- ~alsamen des . Handel~ 0:3 . bis 0,4 ccm 
kalium einigen ccm verdiinnter Schwefel- /2-Normal-Kahlauge fur die m 1 g Balsam 

.. ' d t st·· k 1·· B" enthaltenen verseifbaren Stoffe. Es diirfte saure un e was ar e osung. 1s zur . . , G . h 
E tf .. b a· M" I d·· f · ht das wohl kaum von emer m s ew1c t n ar ung rnser 1sc mng ur en me 71 ,,- 1 

h 1 1 6 1; N I N t · tl · fallen den V erfiilschung herriihren. merc,c me r a s , ccm 10- orma - a rmm no- . d 
If tl .. b ht d B · · · empf1ehlt folgende Methode ausser em zur su a osung ver rauc wer en. ei em1ger p .. f . 

1 
. 

Uebung kann man sich das lastige und ru ung auf Gu11unba sam · 
zeitraubende Filtriren sparen und die Titration In eine Losung von 5 'l'ropfen Copai:va
auch in Anwesenheit des aufgeschlammten balsam in 15 ccm Eisessig giebt man 5 
Chromoxyds vornehmen. Tropfen Salpetersaure (1,4). Diese Losung 

Aether pro narcosi. V ergleiche auch darf sich nach einstiindigem Stehen n i c b t 
Schneide,r-Suss, Commentar 1901, 143 rosa rotb farben. 
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Bei der Priifung auf Loslicbkeit in Petroleum
benzin miisste ein geringer flockiger Ruck
stand noch als zulassig gelten; vergleiche 
Ph. C. 42 (1901), 264. 

Balsamum Peruvian.um. Zur Bestimmung 
des Cinnameins liisst Merck 5 g Peru balsam 
in einer 200 ccm £assenden Schiittelflasche 
nach Zugabe von 10 ccm Wasser und 10 
ccm Natronlauge mit 100 ccm Aether einige 
Minuten gut durchschiitteln, 50 ccm der 
atherischen Losung au£ dem W asserbade 
abdestilliren und zur Gewichtsconstanz bringen. 
Der Riickstand muss mindestens 1,4 g be
tragen. 
' Balsamum Tolutanum (vergleiche auch 
Pb. C. 41 [ 1900], $ 94). Zur Priifung des
selben schlagt E. Merck folgende abge
linderte Methode vor: 

In einen 500 ccm fassenden Kolben oder 
eine Arzneiflasche von weissem Glase giebt 
man eine Losung von 1 g Tolubalsam in 
50 ccm W eingeist, !asst aus einer Biirette 
6 ccm 1/ 2-Normal-Kalilauge zufliessen und 
fiigt etwas Phenolphthale'inlosung und nach 
dem Umschwenken 200 bis 300 ccm Wasser zu. 
Die erhaltene Mischung muss deutlich roth 
gefarbt sein oder doch au£ Zusatz von 
1 Tropfen 1/ 2-Normal-Kalilauge roth gefiirbt 
werden, wenn der Sauregehalt des Balsams 
nicht unstatthaft hoch ist. Den Ueberschuss 
vonKalilauge titrirt mansofort mit 1/2-Normal
Salzsaure bis zum V erschwinden der Roth
farbung. Der Farbenumschlag ist sehr gut 
zu erkennen. Die Differenz der verbrauchten 
Anzahl ccm Lange und Siiure ergiebt die 
Anzahl ccm Kalilauge, die zur Neutralisation 
der in 1 g Balsam entbaltenen freien Saure 
nothig war. Diese Anzahl mit 28 multipli
cirt giebt die Saurezabl. 

Zur Bestimmung der Verseifungszahl lost 
man 1 g Balsam in 50 ccm W eingeist, giebt 
20 ccm 1/ 2-Normal-Kalilauge zu und erhitzt 
diese Mischung eine lialbe Stunde auf dem 
Dampfbade. Hierauf fiigt man 2- bis 300 ccm 
Wasser nebst 10 Tropfen Phenolphthalefolos
ung zu und titrirt mit 1/2-Normal-Salzsiiure bis 
zum Verschwinden der Rotbfarbung. Es sollen 
hierzu 13,2 biR 14,5 ccm Saure erforderlich 
sein. Die zur V erseifung nothige Anzahl 
ecru 1/2-Norrnal-Kalilauge mit 28 multiplicirt 
giebt die V erseifungszahl. 

Aus der Differenz von V erseifungszahl 
nnd Sanrezahl ergieht Rich die Esterzahl. 

V ergleicbe aucb Schneider- 8iiss, Oommentar 
1901, 212. 

Chininum Ferro-citricum (vergl. Ph. C. 
42 [1901], 189. Zuro Ausschiitteln wiirde 
sich an Stelle von Aether besser Chloroform 
eignen, da dasselbe leicht und vollkommen 
aus dem Scheidetrichter abgelassen werden 
kann. Die Priifungsmethode des Arznei
buches vereinfacht E. Merck wie folgt: 

In einer Schiittel£Iasche lost man 1,5 g 
Eisenchinincitrat in 10 ccm Wasser und giebt 
10 ccm Natronlauge und 75 ccm Aether 
zu. Nachdem man einige Minuten Jang 
gut durchgeschiittelt hat, !asst man absetzen, 
giebt 50 ccm der iitherischen Losung in ein 
tarirtes Kolbchen, verdampft den Aether auf 
dem Dampfbade und wiegt nach dem 
Trocknen bei 100 o C. Es muss sich ein 
Riickstand von mindestens 0,09 g Chinin 
ergeben. 

Man kann nach dem V erdunsten des 
Aethers den Riickstand auch in 5 ccm 
W eingeist losen, 40 ccm Wasser und einige 
Tropfen Hamatoxylin zugeben und mit 
1/ 10-Normal-Salzsaure bis zur Gelbfarbung 
titriren. Dazu miissen mindestens 2, 7 ccm 
1/ 10-Normal-Salzsaure nothig sein. 

W enn beim Ausschiitteln der alkalischen 
Alkaloidlosung mit Aether eine Emulsion 
entstehen sollte, so verwendet man 'l'raganth
pulver. 

Corainum hydrochloricum. Die Mac 
Lagon'scbe Probe wurde !eider nicht ins 
Arzneibuch aufgenommen. N ach der 
dortigen neuen V orschrift konnen sich aber 
leicht durch unbeabsichtigte mechanische 
Wirkungen geringe krystallinische Ab
scheidungen bilden, die zu Irrthiimern oft 
Anlass geben. E. Merck schlagt folgende 
abgeanderte Mac Lagon'sche Probe vor: 

In einem dickwandigen Glascylindel' lost 
man 0,1 g salzsaures Oocain in 85 ccm 
Wasser, giebt 0,2 ccm Ammoniakfliissigkeit 
zu und riihrt gut mit einem Glasstabe durch, 
indem man mit letzterem die Glaswand des 
Gefasses kraftig reibt. Es muss eine flockig
krystallinische Ausscheidung entstehen; ohne 
dass sich die F!iissigkeit milchig triibt. 1) 

Codei:num phosphoricum soll sich in 
Schwefelsaure o,o 1 : 10 farblos Iosen. Eine 

1
) Siehe auch die Abhandlung von Boehringer: 

Ph. C. 39 [1898], 141 und 504 und Ph. C. 40 
l 18\l!)], 3!)3, 
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bleibende Fiirbung wiirde V erunreinigung 
mit Narcotin, Narce'in u. s. w. sowie auch 
mit Zucker anzeigen (Schneider- Siiss, 
Commentar 1901, 298). Eine Flirbung 
kann aber auch <lurch den Eisengehalt der 
Schwefelsliure hervorgerufen werden ; ist 
dieselbe anfangs gelb, dann griin, so ist sie 
auf einen Selengehalt der Schwefelsliure 
zuriickzufiihren. Die entsprechende Priifung 
der Schwefelsliure nach dem Arzneibuch ist 
nicht so empfindlich, wie die Farbenreaction 
dieser Saure mit Code'in. 

Zur Unterscheidung von Ex
tract en, die nach der V orschrift des 
D. A.-B. III hergestellt sind, von den kost
spieligeren des neuen Arzneibuches giebt 
E. Merck folgende Merkmale: 

Extractum Cardui benedicti: 2 g Extract 
lost man in 18 ccm Wasser und filtrirt 
diese Losung. 10 ccm des Filtrates diirfen 
nach dem Mischen mit 5 ccm Weingeist 
sich nicht sofort triiben. 

Nach diesem Verfahren gepriift giebt das 
Cardobenedictenextract des D. A.-B. III sofort 
eine reichliche Ausscheidung. 

Extractum Gentianae : 2 g Extract lost 
man in 18 ccm Wasser und filtrirt, wenn 
das Extract sich auch klar lost. Es muss 
zur Prlifung eine absolut klare Losung 
vorliegen, da sonst das Resultat zweifelhaft 
ausfallen kann. 10 ccm dieser Losung mit 
5 ccm W eingeist gemischt, diirfen innerhalb 
zehn Minuten nicht die geringste flockige 
Ausscheidung erkennen lassen. 

Das Extract des D. A.-B. III zeigt bei dieser 
Priifung eine deutliche flockige Ausscheidung. 

Extractum Taraxaci: 2 g Extract lost 
man in 18 ccm Wasser und filtrirt diese 
Losung vollkommen klar. 10 ccm dieser 
Losung mit 10 ccm Wasser verdlinnt, diirfen 
nach dem Misch en mit 20 ccm W eingeist 
innerhalb fiinfzehn Minuten hochstens eine 
minimale 'friibung, aber keine flockige Aus
scheidung zeigen. 

Das Lowenzahnextract des D. A.-B. III 
zeigt bei dieser Priifung eine deutliche 
flockige Ausscheidung. 

Ferrum reductum. Die Priifungsmethode 
des alten Arzneibuches andert E. Merck 
folgendermaassen ab und empfiehlt sie anstatt 
der neuen: 

In ein 100 ccm Maasskolbchen giebt 
man 1 g reducirtes Eisen, 5 g gepulvertes 

Quecksilberchlorid und 50 ccm Wasser. 
Diese Mischung erhitzt man unter ofterem 
Umschwenken bei kleiner Flamme auf dem 
Drahtnetze bis zum Sieden, erhlilt sie etwa 
eine Minute in gelindem Sieden und fiillt 
dann das Kolbchen sofort mit kaltem Wasser 
bis zur Marke auf. Nachdem man die 
Mhchung auf 15 o C. hat abkiihlen !assen, 
was man am besten durch Einstellen des 
Kolbchens in kaltes Wasser beschleunigt, 
fiillt man abermals mit Wasser bis zur 
Marke auf, schiittelt gut durch und ]asst 
sie im gut verschlossenen Kolbchen zum 
Absetzen stehen. Hierauf filtrirt man, 
versetzt sofort 10 ccm des Filtrates mit 
10 ccm verdiinnter Schwefeisliure und titrirt 
mit 1/ 10-Normal-Kaliumpermanganat bis ;mr 
schwachen Rothflirbung. Von der Per
manganatlosung !asst man zweckmlissig 
15 ccm so rasch als moglich unter Um
schwenken zufliessen, den bis zur Farbung der 
J<'Jiissigkeit nothigenRest aber nur tropfenweise. 

Zur Controle lost man in der schwach
rothen Fliissigkeit 2 g Jodkalium, lasst eine 
halbe Stunde bei gewohnlicher Temperatur 
stehen und titrirt nach Zugabe von etwas 
Stlirkelosung mit 1/ 10 - Normal -N atriumthio
sulfatlosung bis zum V erschwinden der 
Blauflirbung. Verbraucht man hierzu etwas 
mehr N atriumthiosulfatlosung als man vorher 
Permanganatlosung verbraucht hat, so kann 
man annehmen, dass sich die Eisenlosung 
vor der Titration mit Permanganat an der 
Luft etwas oxydirt hatte, und man verwendet 
zur Berechnung der Analyse die verbrauchte 
Anzahl ccm Natriumthiosulfatlosung. Hat 
man bei der Titration mit Permanganatlosung 
16 ccm oder etwas dariiber verbraucht, so 
kann man von dem Controlversuch auch 
absehen. Die verbraucbte Anzahl ccm 
Permanganat- bezw. N atriumthiosulfatlosung 
mit 5,6 multiplicirt, ergiebt den Procent
gehalt des untersuchten Prliparates an 
reducirtem Eisen. 

Bei diesem Verfahren wird die Unzu
verlassigkeit der Methode, die vom D. A.-B. III 
vorgeschrieben war, dadurch gehoben, dass 
Eisen und Quecksilberchlorid in s i e den de r 
Losung au£ einander einwirken, wodurch die 
Umsetzung eine vollstandige wird, was beim 
Erhitzen auf dem Dampfbade und durch 
Umschwenken in sehr vielen Fallen nicht 
erreicht werden kann. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



566 

Gelatina alba enthalt durchweg auf 
H2S04 berechnet bis zu 1 pCt. freie Siiure; 
auch die theuerste Handelswaare gab keine 
neutrale wiisserige Losung. 

Hydrargyrum cyanatum wird besser 
unter Zusatz von Salpetersaure mit Silber
nitratlosung gepriift; sonst tritt eine Triibung 
ein, die leicbt Irrthiimer verursacbt. 

Jodeosin, Tetrajodfluorescein wird besser 
nach folgender Methode gepriift: 

In einer Glasstopselflasche aus weissem 
Glase ubergiesst man 100 ccm Wasser nach 
Zugabe von 5 Tropfen Jodeosinlosung (1: 500) 
mit einer 1 ccm hohen Schicht Aether. 
Alsdann lasst man aus einer Biirette tropfen
weise 1/100-N ormal-Salzsaure zufliessen, indem 
man nach jedem Tropfen kraftig durcb
schiittelt, bis die wasserige Schicht gerade 
farblos geworden ist. Hierauf giebt man 
abermals 5 Tropfen Jodeosinlosung zu. 
Nach erneutem Schiitteln darf sicb die 
wasserige Schicht nicht rosa gefarbt haben, 
oder eine etwa entstandene Farbung muss 
doch auf Zugabe von einem Tropfen 
1/ 100-N ormal-Salzsaure wieder verschwinden. 

Auf diese Art erfahrt man den eventuellen 
alkalischen Werth von 5 Tropfen Jodeosin
losung. Letzteres scheint das Arzneibuch 
wohl mit seiner Priifung zu bezwecken. 

Bemerkt sei noch, dass im Handel unter 
dem Namen Jodeosin nicht nur das reine 
Tetrajodfluoresce~n, sondern auch <lessen 
Kalium- und Nah'iumverbindungen vor
kommen, ferner auch das Dijodfluoresce'in 
und seine Alkaliverbindungen, die ebenfalls 
als Indicatoren fiir die Alkalimetrie Ver
wendung finden konnen. 

Ob man freies Tetrajodfluoresce'in oder 
dessen Alkaliverbindung vor sich hat, !asst 
sich an der Loslichkeit in Aether und Wasser 
erkennen. Das reine TetrajodfluoresceYn, 
wie es vom Arzneibuch vorgeschrieben ist, 
lost siclt in Aether aber nicht in Wasser 2)

1 
die Kalium- oder Natriumverbindung desselben 
lost sich in Wasser, aber nicht in Aether. 

Oleum Santali. Zur Aufklarung von 
Ph. C. 42 [1901], 4H6, dient folgendes: 

,,Sandelol lost sich bei 20 o C. in 5 Th. 
W eingeistee Iautet die Anforderung des 
Arzneibnches, die aus dem Erganzungsbuche 
des deutschen Apothekervereins iibernommen 

2) VornusgeBetzt, tlasH cs keine Spnren von 
Alkali enthiilt. 

zu sein scheint. Nur ist jedenfalls dem 
W ortlaute des letztgenannten Buches nicht 
genau genug Rechnung getragen worden. 
Das Erganzungsbuch schreibt 70 volum
procentigen W eingeist vor, wofiir das Arznei
buch verdiinnten W eingeist substituirt. 
Allein das ist ein Fehler, so sonderbar das 
auch klingt. Der verdiinnte W eingeist des 
Arzneibuches hat mit einem spec. Gew. von 
0,896 bis 01892 einen Gehalt von 67,7 
bis 69,34 Volumprocenten Alkohol (ab
gerundet 68 bis 69 pCt.). Priift man nun mit 
einem Weingeist von 0,896 spec. Gew., so 
wird man finden, dass sich die beste Handels
waare im vorgeschriebenen V erhaltniss erst 
bei 28 bis 34 o C. klar lost, wahrend sich 
dieselben Oele iu W eingeist vom spec. Gew. 
0,892 bei 18 bis 24 o C. klar losen, um 
einige Grade friiher nocb, wenn man Wein
geist von 0,8903 spec. Gew. verwendet, d. h. 
einen solcben von gen au 7 0 Volumprocenten. 

W enn die zuliissige Schwankung im spec. 
Gew. des verdiinnten W eingeistes bei der 
Losungsprobe des Sandelols eine Temperatur
differenz von etwa 1 O o C. zur Folge haben 
muss, so ist die Anforderung des Arznei
buches nicht priicis genug gefasst. Bei der 
zulassigen Schwankung des Alkobolgebaltes 
bei verdiinntem Weingeist miisste eine ent
sprechende Losungstemperatur von etwa 
20 bis 30 o C. bei der Priifung des 
Sandeloles verlangt sein. 

Pyrogallol und Resorcin reagiren in 
wiisseriger Losung nicht neutral, sondern 
schwach sauer. 

Theobrominum Natrio-salicylicum. Das 
Arzneibuch giebt bei der quantitativen 
Bestimmung des Theobromins in Theobromin
natriumsalicylat an, dass 2 g des Praparates 
mindestens 0,8 g Theobromin ergeben 
miissen. Dieses Verbliltniss von ange
wendetem Theobrominnatrit1msalicylat und 
gefundenem Theobromin bat scheinbar zu 
der irrthiimlichen Ansicht gefiihrt, dass das 
Arzneibuch bei diesem Praparat einen 
Minimalgehalt von 40 pOt. Theobromin 
vorschreibe. 

Dieser Irrthum hat sich sowohl in die 
Literatur als in die Praxis eingeschlichen, 
denn thatsachlich ist 40 proc. Theobromin
natriumsalicylat im Handel zu finden. Ein 
solches Praparat giebt nacb der Priifung des 
Arzneibuches aber weniger als 0,8 g Theo-
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bromin, da ein nicht unbetriichtlicher Theil 
desselben bei dem angewendeten Verfahren 
des Arzneibuchs in Losung bleibt. 

Ein Priiparat, das nach V orschrift des 
Arzneibuches gepriift mindestens O 8 g Theo
bromin giebt, muss nahezu 50 ~Ct. davon 
enthalten; nach Vulpius (Ph. C. 41 [1890], 
311) mindestens 46,5 pCt. · R. Th. 

Verdachtiges Haarwasser. 
E. Durieu schreibt bieriiber im Bulletin 

des sciences pharmacologiques 1901, II, 153: 

Priifung von Sulfonal. 
Vital:i giebt im Bollett. chim. Farmac., 

Milano 1900, XXXI, folgende Methode an: 
. 1 Th. Sul~onal mit 3 Th. Aetzkali ge

~ischt und 1m Reagensglas erhizt, giebt 
emen ekelerregenden Geruch bei liingerem 
Erhitzen wird die Masse erst braun dann 
rothlich. Beim Erkalten nimmt sie ;chliess
Iich eine scharlachrothe Fiirbung an. Auf 
Zusatz von Wasser erhiilt man eine blaue 
triibe Fliissigkeit) die sich auch durch Filtrire~ 
nicht iindert. 

Das Haarwasser hat eine dem Rum iihn -
liche Fiirbung, ist sehr alkoholreich und stark Setzt man dem Filtrat Salzsiiure zu so 
parfiimirt. Es reagirt schwach sauer. N ach erh_iilt ?1.an ~ine ~liicht~ge Violettfiirb~ng; 
dem Abdampfen auf dem W asserbad haftet gleichze1hg wird die Mischung milchig in 
ein griinlich brauner Rilckstand an den Folge Ausscheidung von Schwefel und es 
W andungen der Schale; ausserdem bleibt entwickelt sich schweflige Saure ( ein Zeichen 
eine geringe harzartige Menge am Boden. fiir das Vorhandensein eines alkalischen 
Dieses Extract giebt auf Filtrirpapier einen Hyposulfits). Zur Trocknis abgedampft, mit 
durchscheinenden Fleck. Der Riickstand Wasser aufgenommen, filtrirt und mit Salz
aus einer iitherischen Losung desselben giebt siiure angesiiuert, giebt die Losung auf Zu
mit concentrirter Schwefelsiiure eine sehr satz von Baryumchlorid einen Niederschlag 
schone Rothfiirbung (Johannisbeerfarben). von schwefelsaurem Baryum. 
Die Losung in Alkohol, der Flecken auf Das Hyposulfit lasst sich dadurch nach
dem Papier und die rothliche Farbuno- be- weisen, dass man etwas Kaliumnitrit und 
weisen, dass es sich um das Oel von C r ~ t On eine Saure der Losung zusetzt. Die Misch
Tiglium handelt; das erkliirt ubrigens auch ung wird dann braun llnrch die Bildung 
gewissermaassen die intensive Rothung der von Stickstoffdioxyd ; Jetzteres macht die 
Kopfhaut, sowie das Unwohlsein der be- ~nterschweflige Saure frei, die sich wiederurn 
treffenden Person, die es etwas grilndlich m Schwefligsiiureanhydrit, Wasser und 
angewendet hatte. · Sch_wefel spalt~t. Es bilden sich auch Poly-

Der V ersuch, Alkaloide, besonders Pilocarpin s~lfit~ des Kalmms, denn die Losung farbt 
nachzuweisen, blieb fruchtlos. Allerding~ srch violett auf Zusatz von Nitroprussidnatrium · 
stand nur sehr wenig von der Fliissigkeit iibrigens ruft Salzsaure eine plotzliche Triib: 
fiir die Untersuchung zur Verfiigung i immer- ung hervor. 
bin aber moge sie darauf hinweisen dass W enn man das Gemisch des Sulfonals 
Mittel, deren Wirkung nicht genau ~rprobt rnit dem Aetzkali bis zum Entstehen der 
ist, nur mit Vorsicht anzuwenden sind. Rothfarbung erwiirmt, dann erkalten !asst 

R. 'lh. und wieder von neuem erhitzt ganz all-
Acetonnachweis im Harn. mahlich, bis das Reagensglas z~ schmelzen 

Dr. Froehner giebt in der Deutsch. Mediz. beginnt, so wird die Farbe hellblau. 
Woch. 1901, 79 folgende einfache Methode Diese letztere Reaction ist nicht nur 
zurn Nachweis vom Aceton irn Harn an: charakteristisch fiir das Sulfonal, sondern 
500 ccrn Harn werden rnit Essigsaure an- auch fiir alle anderen schwefelhaltigen 
gesauert und ungefahr 5 ccm davon ab- organ is c hen Stoff e (Albumin, Taurin 
destillirt. Im Destillat wird ein Krystall u. s. w.), seien sie fliichtig oder nicht. Sie 
H!droxylaminhydrochlorid gelost, die Losung weist noch Mengen Sulfonal nach, die weniger 
rnit Chlorkalklosnng versetzt und mit wenig als 1 mg betragen. 
Aether ausgeschiittelt. Derselbe ist noch Vitali hat sich davon iiberzeugt, <lass 
erkennbar blau gefarbt, wenn 0,001 g durch Fiiulniss das Sulfonal nicht zer
Aceton in dem Destillat enthalten ist. Vg. I set z t wird, und dass seine Auffindung da-

durch sich nicht schwieriger gestaltet. 
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Ueber eine neue Methode zur 
Gewinnung von Krystallsoda

trauben. 

Das Tri on a J und T et r o n al u n t er -
scheidet sich von Sulf onal durch seinen 
Schmelzpunkt (Sulfonal 12 5,5 o, Trional 7 6 o 
und Tetronal 89 O). Auch mikrochemisch 
!assen sich diese Praparate gut nnterscheiden. Es ist eine bekannte 'rhatsache, dass bei 
Die wasserige oder Aetherlosung des Snlfonals der Krystallisation in Kasten, Bassins etc. 
giebt auf dem Objecttrager banmartige sich stets die grosstcn und reinsten Krystalle 
Krys!alle mit feinen, blattahnlichen oder an den in aie Losung eingehengten Drahten 
sichelformigen verwickelten Gebilderi, ahnlich oder Bandern befinden, wabrend die Wand
wie im Winter die Eisblumen an den Fenstern. stucke weniger gut sind. 

Unter gleichen Bedingungen giebt das Die vorliegende Erfindung bezweckt nun 
Trional tafelformige Gebilde, die zum Theil nnter ganzlichem Ansschluss der Bildung 
iiber einander geschichtet sind, abnlich wie von Wand- und Bodenstucken lediglich die 
bei Cholesterin oder dem Nitrate des Harnstoffs. Erzengung von Krysta1len an Drahten oder 

Das Tetronal liefert abgestumpfte oder Bandern, sogenannten Krystalltrauben. Dies 
spiessformige Prismen; ans stark verdiinnten wird dadnrch erreicht, dass man in einem 
Losungen bildet es dem Sulfonal ahnliche Ranme in verticaler oder schrager Richtung 
Gebilde; dieselben sind aber voluminoser Drabte, Stabe, Stangen oder mehr oder 
und breiten sich facherformig um einen ge- weniger breite Streifen oder Flachen auf-
meinsamen Mittelpunkt aus. R. Th. hangt oder aufstellt nnd an diesen Korpern 

~-·--- die zn krystallisirende, gesattigte Losung 
Eiseneier. herablanfen Iasst. 

Dr. E. Rost (Therap. d. Gegenw. 1901 Bei dem Herabfliessen findet ausser der 
343) bestreitet entschieden, dass es moglich Abkiihlung noch eine wesentliche Ver
sei, durch eigenartige Fiitterung der Hubner dunstung der Lange statt, welche beiden 
wahrscheinlich durch Zngabe eines Eisen: Factoren eine rasche Krystallisation bewirken. 
salzes zum Futter, einen Mehrgehalt an Eisen Da durch das bestandige Nachfliessen der 
in den Eiern zu erzielen und dadurch ein Lauge die sich bildenden Krystalle fort
vorziigliches Eisenpraparat in Form der Eisen- wahrend mit neuer Losnng bespiilt werden, 
eier herzustellen, wie Apotheker Aufsberg ist denselben zu energischem W achsthnm 
in Wiesbaden es bekannt gemacht hat (vergl. Gelegenheit geboten, wodurch dicke Krystall
Ph. C. 41 [19001, 7 80). trauben, aus grossen Einzelkrystallen be-

Das im Eidotter vorhandene Eisen ist stehend, erzengt werden. D. R. P. Dr. 
daselbst nicht in geloster Form, sondern J. Henrici in Radebeul bei Dresden. 
nach Untersl.chung von Bunge als Hamatogen ---- Dr. V. 
(,,Blutbildner11) vorhanden, d. h. als nncleo- Untersuohungen von 
albu.min;tige Verbindung, und zwar steckt amerika.n. Sohweinesohmalz 
es im ucle'in desselben, das einen an- von mit Baumwollsaatkuchen 
nab.emd constanten Eisengehalt (0,29 pCt.) 
b t t D d 

gefutterten Sohweinen. 
es1 z . a man as Ei nun nicht eiweiss-

oder hlimatogenreicher machen kann vermag Zu dem unter dieser Ueberschrift Ph. C. 
man ihm auch nicht einen hoher;n Eisen- 42 [1901 ], 505 abgedruckten Referat theilt 
gehalt zu geben. Ueberdies stellte Dr. Kreis uns Herr Nahrungsmittel-Chemiker Dr. Ad. 
durch chemische Untersuchnngen fest dass Langfurth-Altona Folgendes mit: 
Eier von IIUhnern, welche nach Vo;schrift ,,In der Zeitschrift fiir angewandte Chemie 
von Aufsber.q gefiittert waren, also einen 1901, 685 hat sich in dem Artikel » Unter
Mehrgehalt an Eisen aufweisen miissten in suchungen von amerikanischem Schweine
d~r That einen hoheren Eisengehalt ~uch s~hmalz etc. von Dr . .f}-.d. Lm~gfurth-Altona« 
n~cht besassen. Bekannt ist ausserdem dass :m Drnckfehler emgeschhchen, der auch 
die Werthe fiir t1en Normaleisengehalt d m das Referat Ihrer geschatzten Zeitschrift, 
EiP1· seh~ schwanken, so giPbt Runge f:; IN~. 33, S. 505, iiberge?angen i~t. Es muss 
100 g 'lr~ckensubstanz des Eidotters 10 bis! Ze1le ;O von_ unten he11:5en: Die J odzahl 
:.!,t mg Eisen an. Vg. , des Fettes 1st 71,5 (mcht 11,5)." 
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Solvosal - Kali um I l<'ilr arzneiliche Zwecke soil sich das 
und Solvosal -Lithium. Lithiumsalz besser eignen; es hat die Formel 

Ueber diese beiden Praparate die in der OrnH100ePLi und einen Lithiumgehalt von 
Ch.emis?hen Fabrik Helfenberg v~rm. Eugen durchschnittlich 2,33 pOt., de~· ~erechnu~g 
Dieterwh hergestellt werden, veri.iffentlicht entsprechend. Das Solvosal-L1thmm reagtrt 
Dr. Kerkhof-Helfenberg in der Apotheker- s~uer; in. wa~seriger. Losung ~iebt e~ mit 
Zeitung 1901, 591 folgende Angaben: E1senchlor1d emen remen, weissen Nieder-

Wirkt Phosphorpentachlorid auf Salo I ein schlag. In kaltem Wasser lost es sich leicht 
so wird entweder die Hydroxylgruppe i~ klar auf, zersetzt sich aber beim Erhitzen 
Kern chlorirt oder es entsteht unter ge- unter Phenolgeruch; eine Triibung )asst sich 
eigneten Bedingungen ein Tetrachlorphosphin ~~bei aber ni~~t wahrnehmen. Die Salicyl
des Salols in einer derartigen w eise dass saure krystalltsll't erst nach dem Erkalten 
der Phenol- Hydroxylwasserstoff mit 'einem der Fl.iissigkeit aus. N ach dem Eindampfen 
Atom Chlor des Phosphorpentachlorids als des Filtrates und nach vollkommener Ent-
Salzsaure austritt. Diese V erbindung fernung der Salicylsaure Iasst sich das an 

OPOI
4 

Phosphorsaure gebundene Lithium isoliren. 
06 H4<0000

6
H

5 
Wahrend das Solvosal-Kalium krystallinisch 

liisst sich in das Oxychlorphosphin ist, konnte das Lithiumsalz bisher nicht aus 
OPOOI

2 
seinen Losungsmitteln umkrystallisirt werden. 

06 H4<0000
6
H

5 
Solvosal- Kalium konnte Kaninchen in 

durch Jangeres Behandeln mit Schwefeldioxyd Gaben von je 2 g bis zu 8 g taglich ge
ii~erfiihren. Aus dem Salol-o-Oxychlorphosphin g~ben we.~de~. Einzelgaben von 4 bis 6 g 
w1rd durch Zersetzung mit Wasser in Benzol- w1rkten todthch. 
li:isung die Salol-o-Phosphinsiiure = Solvosal-Lithium wurde von Dr. Zechel
S o l v o s al in krystallinischem Zustande ge- Stadto'.dendorf untersucht. Eine Li:isung 
wonnen. Sie Ilisst sich als Derivat der Penta- 1: 1000 wirkte noch derartig antiseptisch, 
hydroxylphosphorsaure auffassen (daffirspricht <lass auf normalen Niihrboden, die damit 
auch die Existenz eines vierbasischen Silber- behandelt worden waren, leicht ziichtbare 
salzes) und .hat die Formel: 

1 
Bakterien nicht zu~ Entwickelung kommen 

C OP(OH)
4 

konnten. Er empfiehlt das Salz als mildes 
6 H4<0000

6
H

5 
oder Antisepticum, als harntreibendes Mittel, gegen 

,0 Gicht und Rheumatismus ahnliche Erschein-// + H 
O 

ungen und gegen fieberhafte Erkrankungen, 

06 H4<goO~~i~)2 
2 

. wie Influenza. -----~ R. Th. 

Durch Einwirkung von Aetzkali bezw. 
Lithiumcarbonat auf die Salol-o-Phosphinsaure 
ist es Kerkhof gelungen, ein Kalium- und 
ein Lithiumsalz zu erhalten. 

Das Kaliumsalz hat saure Eigenschaften; 
in wiisseriger Losung giebt es mit Eisen
chlorid einen weissen Niederschlag. Die 
Loslichkeit betragt 5 pOt. im kalten Wasser. 
Bei starkerem Erhitzen, sowie beim Zusatz 
von Reagentien scheiden sich unter Zersetz
ung des Praparates Salicylsiiure und Salol 
aus, wiihrend phosphorsaures Kalium in Los
ung bleibt. Kalium-Solvosal hat die Formel: 

/0 
// 

// 

0--P-OK 

CeH4< ',OH 
00006H5, also 013H100 6PK, 

der Kaliumgehalt betragt etwa 11, 7 5 pOt. 

llaemoform-llaematogen 
wird von der Haemoformfabrik von F. 
Libberfa in Hamburg-Barmbeck ein halt
bares und wohlschmeckendes Haematogen 
genannt. Das dazu verarbeitete Haemoform 
ist von Prof. Fresenius analysirt, sein 
Gutachten Iautet am Schlusse: ,,Das Haemo
form ist somit ein fast ausschliesslich aus 
Eiweisski:irpern beziehungsweise Blutbestand
theilen bestehendes, daher an Stickstoff sehr 
reiches, Ieicht verdauliches, relativ viel Eisen 
in organischer Bindung enthaltendes Nlihr
priiparat, das somit geeignet erscheint, dem 
Organismus namentlich blutbildende Stoffe 
in wirksamer, das heisst resorbirbarer Form 
zuzuftihren." R. 'l'h. 

Pharm. Ztg. 19011 482. 
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Ueber die 
zwei Modificationen des Zinns 

sprach in der Sitzung vom 7. Juni 1901 
der Pharmaceutischen Gesellschaft Ti.ibingen 
Prof. Dr. Theodor Paitl (Pharm. Ztg. 1901, 
543 ). Seinem Vortrag legte er auch die 
von Ernst Cohen, Amsterdam, in der letzten 
Zeit veroffentlichten Untersuchungen zu 
Grunde. 

Schon Aristoteles berichtet von der 
merkwiirdigen Eigenschaft des Zinns, dass 
dasselbe infolge starken Frostes schmelze; 
er erklart sich diesen Umstand dadurch, dass 
durch das ausserordentliche Zusammenziehen 
des Zinns die in demselben enthaltene Warme 
frei werde und das Metall zum Schmelzen 
bringe. 

In neuerer Zeit, im Jahre 1851, lenkte 
0. L. Erdmann in Leipzig die Aufmerk
samkeit wiederum auf diesen Punkt, in dem 
er auf Veranderungen an alten zinnernen 
Orgelpfeifen aus der Zeitzer Schlosskirche 
aufmerksam machte. Neben weiteren Be
obachtungen vergleiche auch Ph. C. 33 
[1892}, 625, unter ,,die graue Modification 
des Zinns". So schreibt zum Beispiel 
1/ritxsche, Petersburg, Ende der sechziger 
Jahre, dass in einem Kronmagazin· in Russ
land ein grosser Posten aus Zinn gegossener 
Uniformknopfe bei einer Revision ganz zer
fallen vorgefunden wurde; auch dass an 
einem kalten Winter (es waren Tage mit 
38 Grad C. unter Null), im Lagerraum 
eines Zollgebaudes gauze Blocke reinen 
Banca-Zinns zerfallen seien, und dass das 
Dienstpersonal diese Art dann ,,verstreubares 
Zinn" nennen wiirde. Diese Erscheinung 
erhielt nun Frit,~sche kiinstlich, indem er 
Zinnblocke sehr niederen 'l'emperaturen aus
setzte. Auf die Weise stellte er ebenfalls 
ein dunkelgraues, sandartig zerfallenes Zinn 
her; heim Uebergiessen mit heissem Wasser 
nnhm dasselbe eine viel hellere Farbe an, 
wobei eine bedeutende V olumverminderung 
eintrat. Wurde das Pulver zum Schmelzen 
el'hitzt, so nahm es wieder die ursprilngliche 
weisse Farbe an. Dagegen berichtete 
Ourlc111anns im .lahre 1871 der Akademie 
der Wissenschaften nach Amsterdam, dass 
solches auf einern Transport von Rotterdam 
nach .Moskau zerfallenes Banca-Zinn nicht 
wieder zusammengeschmolzen werden konnte · 

l 

man glaubte daher, dass ein Betrug vor
liege. Walx berichtet iiber zwei Barren 
von Banca-Zinn, wovon einer in einem 
Magazin der Regierung in den V ereinigten 
Staaten N ordamerikas zerfallen war, und 
Petri beobachtete dasselbe an Zinnblech 
und Billiton-Zinnblocken im koniglichen 
Feuerwerkslaboratorium in Spandau. 

Sehertel sab den Zerfall an einer Medaille 
und einigen Ringen, die in einer Holz
scbachtel aufbewabrt und im Freiberger Dom 
in einer Nische drei bis vierbundert Jabre 
eingemauert gewesen waren. Das blosse 
Riitteln an der Schachtel geniigte, um Me
daille und Ringe in zahlreiche Stucke zu 
zerbrecben. Es sei von den iibrigen Mit
theilungen bier nur noch die Beobachtung 
H. Stoekmeier's als besonders interessant 
wiedergegeben. In Rothenburg a. T. batten 
zwei nebeneinander liegende Gebaude, die 
Post und das Rathhaus, wenigstens der 
Thurm des letzteren, eine Bedachung aus 
Zinnplatten. Trotzdem beide Dacher den
selben Witterungseinfliissen ausgesetzt waren, 
ging das Zinn auf dem ,,Postdach" in die 
graue Modification iiber, wabrend die Zinn
platten au£ dem Rathhausdache unversehrt 
blieben. Die Ursache dieser Erscheinung 
wurde auf eine Beobachtung Lewald's 
zuriickgefiihrt, wonach nur gegossenes, aber 
nicht gewalztes Zinn diese eigenthiimliche 
Erscheinung zeigt. 

Diese Erklarung ist nun aber durch die 
neueren Untersuchungen Ernst Cohen's 
zum Theil hinfallig geworden, indem er 
feststellte, dass auch gewalztes Zinn zer
fallen kann; dass das andere der beiden 
obengenannten Dacber inzwischen aucb zu 
zerfallen anfing, konnte diese Feststellung 
nur bestatigen. 

Da das specifische Gewicht des grauen 
Zinns (5,8) bedeutend geringer ist, als das
jenige der weissen Modification ( 7 ,3), ist der 
U ebergang der einen Form in die and ere 
mit einer bedeutenden Volumveranderung 
verbunden. Cohen brachte in ein Dilato -
meter, welches ahnlich wie ein Thermometer 
gebaut ist, etwas graues Zinn und Petroleum 
und stellte den Apparat so in einen Tber
mostaten, dass er das Fliissigkeitsniveau 
genau beobachten konnte. Mit einer 
Temperatur von 5 Grad unter Null fing er 
an und erwarmte allmahlich immer mehr. 
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Hierdurch dehnte sich sowohl das Metal!, 
wie auch die Fliissigkeit aus, und das Niveau 
der letzten stieg in der Capillare, bis bei 
einer Warme von 20 Grad ein plotzliches 
Sinken begann, welches anzeigte, dass bei 
dieser Temperatur die Verwandlung des 
grauen Zinns ~ in das specifisch schwere 
weisse Metall beginnt. 

Ferner wies er dieselbe Temperatur fiir 
die Umwandlung auch auf elektrischem 
Wege nach. Er baute ein galvanisches 
Element wie folgt auf: Zuerst kam eine 
Elektrode aus grauem Zinn, dann folgte eine 
lOproc. Losung von Pinksalz [(NH4)2 Sn 016] 

undischliesslich eine Elektrode aus weissem 
Zinn. Da die beiden Modificationen des 
Zinns sich der Pinksalzlosung gegenuber ver
schieden verhalten, muss zwischen den bei
den Elektroden eine messbare Potential
differenz bestehen. Diese Differenz muss 
aber verschwinden, wenn beim allmahlichen 
Erwarmen das graue Zinn in die weisse 
Modification iibergeht, weil dann beide 
Elektroden aus demselben Stoff bestehen. 
Dieser Fall trat thatsachlich ein und zwar 
ebenfalls bei 20 Grad iiber Null, sodass 
dadurch mit Sicherheit bewiesen ist, dass die 
Umwandlung der einen Modification in die 
andere bei. dieser Temperatur erfolgt. 

Hieraus ergiebt sich die ttberraschende 
Thatsache, dass sich unser gauzes Zinn stets 
mit Ausnahme einzelner warmer Tage in 
einer unbestandigen Modification, also in 
einem metastabilen Zustand (nach W. 
Ostwald befindet, und dass unsere sammt
lichen Zinngerathe, welche im taglichen Leben 
gebraucht werden und die weisse Modification 
zeigen, das Bestreben haben, in die pulver
formige graue Modification iiberzugehen. 

Bei Zimmertemperatur nimmt dieser Vor
gang sehr lange Zeit in Anspruch, geht 
aber bei grosser Kalte ziemlich 'SChnell vor 
sich. Kommt reines Zinn mit schon grauem 
in Berfihrung, so geht die Umwandlung um 
so schneller vor sich; es ist also eine ge
wisse ,,Ansteckungsgefahr" vorhanden, welche 
vermieden werden muss. Graues Zinn lasst 
sich namlich nur ·schwer und unter grossen Ver
Justen infolge ;tarker Oxydation zusammen
schmelzen. 

Da in den Apotheken vielfach Gerathe 
aus Zinn verwendet werden, hat gewiss 
mancher Fachgenosse Gelegenheit, derartige 

Erscheinungen· wahrzunehmen; interessant 
ware es aber, auch andere Metalle auf ahn
liche Verhaltnisse zu beobachten, und wfirde 
Prof. Dr. Theodor Paul in Tiibingen dies
beziigliche Mittheilungen dankbar entgegen-
nehmen. R. Th. 

Ueber Pilocarpin. 
Zur Ergriindung der pupillenerweiternden 

Nebenwirkung des Pilocarpins, die besonders 
beim Glaukom storend ist, hat Lilienfeld 
eingehende V ersuche angestellt, iiber welche 
die Phann. Ztg. 1901, 607, berichtet. 

Friiher schon war bereits festgestellt 
worden, dass die pupillenerweiternde Wirkung 
zum Theil auf begleitende N ebenalkalo'ide 
(Jaborin) zuriickzufiihren sei, beziehungs
weise darauf, dass sich die PilocarpinJosungen 
bei langerem Stehen zersetzen, und das 
schtinbar widerstandsfahigere Jaborin mehr 
zur Ge1tung kommt. Nun ist aber inzwischen 
durch chemische Untersuchungen festgestellt 
worden, dass das Jaborin kein einheitlicher 
Korper ist, sondern aus einem Gemenge 
von wenig Pilocarpin mit seinen V erwand
lungsproducten, hauptsachlich Isopilocarpin, 
Pilocarpidin und Isopilocarpidin besteht. 
Nach Lilienfeld's Untersuchungen haben 
nun das Isopilocarpin und vielleicht auch 
das Isopilocarpidin diese pupillenerweiternde 
Eigenschaft. 

Die bisherigen Priifungsvorschriften des 
Arzneibuches geben seiner Ansicht nach 
keine fiir den Augenarzt geniigende Garantie 
fur die Reinheit und Brauchbarkeit des 
Praparates; dasseJbe sollte vor seiner Hinaus
gabe in den Handel in den entsprechenden 
Universitatsinstituten erst am Menschen 
unmittelbar, als kraftig, rasch und anhaltend 
wirksames pupillenverengendes Mittel erprobt 
werden. Nur wenn der Apotheker solches 
von maassgebender Stelle beglaubigtes Pilo
carpin zu beziehen amtlich angehalten sein 
wird, hofft Lili'enfeld dasselbe fiir Glaukom
kranke ruhig verordnen zu konnen. 

Bei sorgfaltiger Verwahrung halt sich das 
krystallisirte Praparat monatelang, ohne sich 
zu veri:tndern; jedoch empfiehlt es sich, von 
Losungen nur geringe Mengen (etwa 10 
bis 15 g) vorrli.thig zu halten und auch 
dem Kranken zwei- bis dreiwochentliche 
Erneuerung seiner Tropfen anzurathen. 

R. 1'/i, 
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Nahrungsmittel • Chemie. 
Einfl.uss der Futterung der Ku.he Gerbstoff, und man setzt Gelatine zu, so 

d d w·tt theilen sich erstere Stoffe in letztere. Fehlt 
U~ ~r 1 er?n~ der Gerbstoff, so wird der braune Farbstoff 

auf die Re1chert-Me1ssl sohe meist vollstandiger herausgefallt, wenn man 
Zahl der Butter. zuerst nur Gelatine und erst spater, sofern 

Dr. Swaving konnte auf Grund ein- es noch nothig ist, Gerbstoff zusetzt. 
gehender, in der Zeitschrift fiir Untersuchung Es giebt verschiedene Sorten Schleim, 
der Nahrungs- und Genussmittel 1901, 577, welche das Schleimig- oder Zahsein des 
veri:iffentlichter Versuche Folgendel!I iiber Weines bedingen; ein Theil davon, der durch 
den Einfiuss der Fiitterung und der Zersetzung der Hef e entstanden ist, wird 
Witterung auf die Reichert - Meissl'sche durch vie! Gerbstoff unloslich. V ersetzen 
Zahl in der hollandischen Butter feststellen. wir einen solchen Wein zuerst nur mit 

Der spate W eidegang erniedrigt wesentlich Gerbstoff und erst nach einigen Stunden 
in Folge der diirftigen Fiitterung die Reichert- mit Gelatine; so wird der Schleim vollstandiger 
1vleissl'sche Zahl, wahrend die Crismer'sche*) ausgefallt, als wenn man vor oder mit dem · 
Zahl steigt. Gerbstoff Gelatine verwendet. 

Die friihzeitige Aufstallung erhalt die Eisen kann auch neben einer erheblichen 
Reichert-Meissl'sche Zahl auf liner betracht- Menge Gerbstoff im Weine geli:ist bleiben 
lichen Hohe. und erst bei Zusatz von mehr Gerbstoff 

Der Fiitterungswechsel macht sich fast unli:islich werden. Das Eisen wird daher 
sofort und sehr stark in der Zusammen- vollstandiger aus dem "\-Veine ausgefallt, wenn 
setzung der Butter geltend und zwar durch man zuerst nur Gerbstoff und erst spater 
Erniedrigung der Reichert - Meissl'schen Gelatine zusetzt. 
Zahl, Steigung des Refractometers u. s. w. Der Farbstoff des Rothweines wird durch 

Es ist anzunehmen, dass der spate Weide- Gelatine umsoweniger herausgefallt, je reicher 
gang keine besondere Erniedrigung der der Wein an Gerbstoff ist. Die Entfarbung 
Reichert -111eissl'schen Zahl verursachen ist daher geringer, wenn zuerst der Gerbstoff 
wird , wenn dem diirftigen W eidefutter und dann erst die Gelatine zugesetzt wird. 
Kraftfuttermittel beigegeben wird. Vg. Bei vielen W einen habe ich die Beob-

.. . achtung gemacht, dass braune W eine besser 
Ueber das ~chone~ des We1nes entfarbt und wolkige Weine besser geschont 

m1t Gelatine, werden wenn man zuerst Gelatine und erst 
' Hofraih Prof. Dr. Nessler schreibt im 

W ochenblatt des landwirthschaftlichen V ereins 
flir das Grossherzogthum Baden: 

,,Bei vielen Versuchen, die wh; ausflihrten, 
trli.bbleibende, nach dem Scbi:inen mit Hausen
blase oder Filtriren wieder triibwerdende, 
zahe, braune oder schwarze W eine zu 
schonen, hat sich in weitaus den meisten 
Fallen die Gelatine am besten bewahrt. 
Sehr oft ist ein Schonen mit Gelatine nur 
1lann moglich, wenn man neben derselben 
auch Gerbstoff verwendet. Es ist nun nicht 
immer gleichp;liltig, ob man dem W eine 
zuerst den Gerbstoff oder die Gelatine zu
setzt. Enthalt ein Wein braune Stoffe und 

') Pnter Ort"smer·scher Zahl versteht man 
die Bestinunung 1lor kritischen Temperatur, u. h. 
dcrjenigen Temperatur, hei der sich das Butter
fett in absolutem Alkohol lost naoh dem von 
Grismer angegebenen Verfahren. 

spater Gerbstoff zusetzte, und dass man 
schleimige und schwarzwerdende W eine, so
wie Rothweine meist besser schi:inen kann, 
wenn man zuerst den Gerbstoff und erst 
nach einigen Stunden die Gelatine beifiigt. 
Es empfiehlt sich iibrigens, womi:iglich zuerst 
V ersuche im Klein en auszuflihren." 

Weinborse 1901, No. 4. 

Zur Bestimmung des Zuckers 
in eingemachten Fru.chten. 

Zur Ermittelung des Rohrzuckergehaltes 
in eingemachten Friichten, die unter Ver
wendung von Starkezucker verzuckert oder 
in Zuckeraufli:isungen eingemacht worden 
sind, hat der Bundesrath auf Grund eines 
Beschlusses vom 29. Juni d. J. eine neue 
Anweisung erlassen, der wir das Folgende 
entnehmen: Der Inhalt der fiir die Unter-
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suchung entnommenen Gefasse wird in einen 
grossen Trichter, in welchem sich ein 
Porzellansieb befindet, entleert. Man liisst 
die Zuckerlosung moglichst gut abtropfen 
und nimmt darauf, falls bei Steinobst die 
Steine vor dem Einmachen nicht entfernt 
worden waren, deren Entfernung vor. Die 
Steine werden gewogen und ihr Gewicht 
von dem Gesammtgewichte der Oonserven 
abgezogen. Um einen gleichmassigen Brei 
zu erzielen, lasst man die so vorbereitete 
Masse mehrere Male durch eine Fleischhack
maschine gehen, fiigt alsdann die Zucker-
11.isung hinzu und schickt das Ganze noch 
vier bis flinf Mai durch die Maschine. 
200 g des so erhaltenen Breies werden mit 
destillirtem Wasser auf 1 L verdlinnt. Man 
!asst die Mischung unter haufigem Umschlitteln 
vierundzwanzig Stunden an einem ktihlen 
Ort stehen und filtrirt nach dem letzten 
Absetzen 200 ccm durch ein grosses Falten
filter. Handelt es sich um glasirte oder 
candirte Frlichte, so werden diese unter 
sinngemasser A banderung in gleicher Weise 
fiir die Untersuchung vorbereitet. 

Bestimmung des reducirenden 
Zuck er s. 100 ccm des Filtrats werden 
au£ 500 ccm verdtinnti fiir gewohnlich 
reicht dieser Grad der V erdlinnung flir die 
Ausfilbrung der Bestimmung des reducirenden 
Zuckers aus. Will man sich dariiber 
Sicherheit verschaffen, so kocbt man als 
Vorprobe 200 ccm JPehling'sche Losung 
zwei Minuten lang mit 10 ccm des ver
diinnten Filtrats; wird dabei nicht alles 
Kupfer reducirt, so ist die Verdiinnung 
hinreichend. Im anderen Falle mlissen 
250 ccm des verdiinnten oder 50 ccm des 
ursprlinglichen Filtrats auf 500 ccm auf
geflillt werden. Mit dieser Verdlinnung wird 
alsdann in alien Fallen die Ausflihrung der 
Bestimmung des reducirenden Zuckers mog
lich . sein. In einem Erlenmeyer'scben 
Kolben werden 50 ccm }/'ehling'scher Losung 
mit 25 ccm Wasser verdiinnt und zu dieser 
Mischung 25 ccm der in der beschriebenen 
Weise vorbereiteten Zuckerlosung gegeben. 
Danach wird die Fltissigkeit zum Sieden 
erhitzt und nach dem Beginne des lebhaften 
Aufwallens noch genau zwei Minuten im 
kraftigen Sieden erhalten. Nach dem Zu
satze von 100 ccm ausgekochtem und 
wieder abgektihltem Wasser filtrirt man das 

ausgeschiedene Kupferoxydul unter An
wendung einer Saugpumpe sofort durch ein 
gewogenes Asbestfilterrohrchen und wiischt 
letzteres mit heissem Wasser, zuletzt mit 
Alkohol und Aether aus. N ach dem Trocknen 
erhitzt man dasselbe unter gleichzeitigem 
Durcbsaugen von Luft, bis das Kupferoxydul 
in schwarzes Kupferoxyd tibergegangen ist, 
!asst erkalten, verbindet das erkaltete Rohr
cben alsdann mit einem W asserstoffent
wicklungsapparate, Jeitet trocknes und reines 
W asserstoffgas hindurch und erhitzt gleich
zeitig das Kupferoxyd mit einer kleinen 
Flamme, bis dieses vollkommen zu metalliscbem 
Kupfer reducirt ist. Dann !asst man im 
W asserstoffstrom erkalten und wagt. 

Bestimmung des Gesammtzuckers. 
Man bringt 50 ccm des urspriinglichen 
Filtrats in ein Kolbchen von etwa 100 ecru 
Inhalt, fiigt 2 5 ccm Wasser und 5 ccm 
Salzsiiure vom specifischen Gewicht 1, 19 
hinzu und wwarmt den Inhalt des Ko!bens 
5 Minuten hindurch auf 67 bis 70 °; da 
das Anwiirmen 2 1/2 bis 5 Minuten dauern 
kann, wird die gauze Arbeit 7 1/2 bis 10 
Minuten in Anspruch nehmen. Das Erwarmen 
muss auf jeden Fall nach 10 Minuten 
beendet sein. Man spiilt hierauf den Inhalt 
des Kolbchens sofort in einen Messkolben 
von 1 L Inhalt, neutralisirt anniihernd mit 
einer N atriumcarbonatlosung, welche 10 g 
trockenes Natriumcarbonat im Liter enthalt, 
und fiillt bis zur Marke auf. Diese Losung 
dient zur Bestimmung des Gesammtzuckers, 
welche unter Verwendung von 25 ccm der 
Losung genau nach der weiter oben ge
gebenen V orschrift erfolgt 

Die B ere c h n u n g 11;eschieht unter Zu
hilfenahme der fur Invertzucker und eine 
Kochdauer rnn 2 Minuten herechneten 
JVrin'schen •rabelle. Bezeichnet man mit 
a die Gramm reducirenden Zucker, welche 
vor der Inversion mit Salzsiiure in 100 g 
des Breies gefunden wurden, mit b die 
Gramm reducirenden Zucker, welche nach 
der Inversion in 100 g des Breies gefunden 
wurden, so ist x = 0,95 (b bis a) = der 
Menge Rohrzucker in Gramm, welche in 
100 g des Breies enthalten war. 

Pharm. Ztg. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Dietx c£, Richter zu Leipzig iiher Dro~el!, 

Chemikalien, pharmaceutische Praparnte, Specmh
taten u. s. w. £. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Ueber die Bekampfung schlossenem Munde ruhig aber vollig a~f 

denselben ausathmen. Je nachdem d1e 
der Tuberkulose. Nasenathmung frei oder behindert ist, zeigen 

Gegen R. Koch's neueste Theorie (Ph. C. sich verschiedene grosse und formlich ver-
42 [1901], 515) hat Obermedicinalrath schiedene Athemflecken, nach denen ein 
Prof. Dr. Johne an der Thierlirztlichen sicheres Urtheil geflillt werden ~ann. D.er 
Hochschule zu Dresden in der ,,Rundschau Spiegel ist von Dr. Oscar Schneider Berlm, 
auf dem Gebiete der Fleischbeschau etc." Biilowstr. 7, zum Preise von 3 Mark zu 
sicb dahin geaussert, dass gerade die Milch beziehen. Vg. 
tuberkuloser Kube bei der Kindertuberkulose Therapie der Gegenwart 1901, 348. 
die Hauptrolle spielt. Prof. Heller- Kiel 

Als Gegenmittel 
bei einer Vergiftung durch 

Inductionsfl:iissigkeit, 

stellte ja auch schon fest, dass fast in der 
Halfte aller Fiille von Tuberkulose bei 
Kindern sich Tuberkulose der Gekrosedrilsen, 
also jener Abschnitte des Lymphapparates 
findet, die von Keimen, welche vom Darm 
aus in den Korper dringen, in erster Linie 
passirt werden milssen. 

Johne filhrt ferner zum Beweis einen 
Fall directer Uebertragung der Rindertuber
kulose auf den Menschen an. Johne bait 
den Bacillus der Rindertuberkulose fiir einen 
abgeschwachten Tuberkelbacillus, der zwar 
fur den erwacbsenen Menschen mit normaler 
Widerstandsfahigkeit eine geringere Infections
gefahr vorstellt, eine um so grossere aber 
fiir den zarten Korper der Sauglinge oder 
auch filr den Korper Erwachsener, wenn 
diese durch Krankheiten und Entbehrungen 
in ihrer Widerstandsflihigkeit gesehwacht sind. 

Spiegelprobe ZUl' Feststellung 
gestorter Nasenathmung. 

welche zur Filllung von elektrischen Inductions
apparaten dient und aus Kaliumdichromat, 
Quecksilbersulfat und freier Schwefelsiiure 
besteht, empfiehlt Dr. t. Bayer (Mii~ch. 
Med. Wchschr. 1901, 12451 anlasslich ei~es 
Sonderfalles wo durch Trinken dieser Fliiss1g
keit an Stelle von Schnaps bei einem 26-
jahrigen Manne der Tod eingetreteu ~ar, 
das Natriumsulfit. Diese Substanz bildet 
in Gegenwart von Saure (Magensiiure) sofort 
schweflige Saure, die wie die Chromsaure 
sehr schnell das Gewebe durchsetzt und 
letztere zu dem hundertmal weniger giftigen 
schwefelsauren Chrom reducirt. Bei einer 
derartigen Vergiftung kommt in erster 
Linie das sehr giftige Chrom in Betraeht. 
Neutralisationsmittel, wie Milch, sind ausser-

Zur Priifung der Luftdurchgangigkeit der 
Nase hat Dr. Olatxel einen Spiegel construirt, 
vermittelst dessen es mot lich ist, ohne das 
Inn ere der Nase zu speculiren, festzustellen, 
ob ein Grund fur eine behinderte Nasen
athmung vorliegt, andererseits aber das 
Hinderniss selbst fUr die Athmung leicht zu 
erkenncn. Der Arzt ist also durch diese 
Spiegelprobe in die Lage versetzt, erst nach 
absoluter Feststellung des Schadens einerr 
operativen Eingriff machen zu brauchen, so
dann nach geschehener Operation den Erfolg 
eontroliren zu konnen. 

Der Spiegel ist aus einem auf galvanischem 
Wege hergestellten Metallpapier gefertigt. 
Derselbe kann zufolge seiner handlichen 
l!'orm fest an die Oberlippe angelegt werden, 
und muss der zu Untersuchcude bei ge-

dem zweckmassig. Vg. 

Heroin-Bromoformsirup. 
Beim Rusten der Phthisiker und beim 

Keuchhusten der Kinder empfiehlt Lorof· 
Paris (Munch. Med. Wchschr. 1901, 1267) 
einen Sirup, welcher Heroin und Bromoform 
gleichzeitig enthalt, und zwar 0,005 g 
Heroinum hydrochloricum und 0,15 g Bromo
form im Theeloffel. 

Lungenkranke bekommen taglich 4 bis 
6 Theeloffel ; keuchhustenkranke Kinder im 
Alter von 2 bis 4 Jahren einen Theeloffel 
des Sirups au£ fiinf Theeloffel Tolubalsam
sirup; im Alter von 9 bis 10 Jahren zwei 
Theeloffel auf drei 'fheeloffel Tolubalsam
sirup und im Alter von 1 bis 2 Jahren einen 
halben Theeloffel auf einen Kaffeeloffel. 

Vg. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Thermographie. Eine neue Krankheit der 

Liesegang schreibt in der Physikalischen 
Zeitschrift, Jahrg. I, 317, Uber ein praparirtes 
Papier, das gegen Warme ausserordentlich 
empfindlich ist. 

Die empfindliche Masse bereitet er, indem 
er gleiche 'rheile Hydrochinon und wasser
freies kohlensaures N atrium mit wenig Alkohol 
zu einer Paste verarbeitet, die sich eben 
ausstreichen lasst. Nach kurzer Zeit ent
steht ein b 1 au er Karper, den Liesegan,q 
fiir eine Zwischenstufe der Oxydation von 
Hydrochinon und kohlensaurem N atron halt. 

Das Prapariren des Papiers geschieht in 
der Weise, <lass die Masse auf diinnes Schreib
papier aufgetragen und alles, was das Papier 
nicht in sich aufzunehmen vermag, wieder 
abgewischt wird. 

Die Empfindlichkeit dieses Papieres 
ist so gross, dass die Warmestrahlen eines 
Ofens innerhalb flinf Secunden dasselbe voll
kommen zu b lei c h en vermogen. Legt 
man irgend welche Gegenstande auf das 
Papier, so zeigen sich nach kurzer Zeit der 
Warmeeinwirkung ihre Schatten darauf ab
gebildet. Umhiillung mit schwarzem Papier 
vermag die Wirkung nur um Secundel} zu 
verzogern. Leider halt sich dieses empfind-
Iicbe Papier nur wenige Tage. R. Th. 

Krebse, 
,,Fleckenkrankbeit" genannt, iiussert sicb 
in dem Auftreten von scbwarzen Flecken 
auf dem Panzer der Krebse. Professor Dr. 
Happieh scbreibt dariiber in der baltiscben 
W ocbenscbrift filr Landwirtbschaft, Gewerbe
fleiss und Handel etwa Folgendes: An leben
den Krebsen konnen die Flecken leicbt iiber
seben werden, auf dem rothen Panzer der 
gekochten Krebse treten sie jedoch ganz 
besonders deutlicb hervor. Die Art des 
Kochens' steht nicht im Zusammenbang da
mit. Die Flecken treten an den verschieden
sten Korperstellen, am haufigsten auf dem 
sogenannten Schwanz und den Extremitiiten 
auf, sind gewohnlich rund und von einem 
nicbt immer gleich deutlich hervortretenden 
belier gefarbten Hof umgeben. Ihre Grosse 
schwankt zwischen einigen Millimetern, kann 
sich aber bis zu 1,5 cm im Durchmesser 
ausdebnen. Die kranken Stellen sind glanz
los; der Panzer verdickt sich stark und ·wird 
weich und brockelig; trifft eine der kranken 
Stellen mit dem Grunde von Extremitaten 
zusammen, so fiihrt das gewohnlich zum 
V erlust derselben; die Stelle der abgefallenen 
Theile wird durch einen schwarzen Stumme! 
angedeutet. Krebse mit vielen und grossen 
Flecken sind oft matt und gehen in der 
Gefangenschaft leicht ein. 

Die Stellung des Apothekers im Die Ursache dieser Krankheit ist ein 
franzosischen Heere. Fad en pi l z. Schon bei mikroskopischer 

Dern Bulletin des sciences pharmacologig_ues U ntersuchung von Schnitten aus dem inficirten 
1901, II, 172 entnehmen wir bieruber Folgendes: Panzer und dem darunter liegenden ver-

Aerzte und Apotheker haben ihre eigenen iinderten Gewebe sieht man diese Theile von 
Rangverhaltnisse, denen der Truppe entsprechend, 
und zwar nach dem Erlass vom 11. ,]uni 1901 einem Gewirr sich verzweigender Faden 
folgende: durchzogen. Der Pilz wacbst auf den iib-

Pharmacien aide-major de 2e classe lichen Bacterienniihrboden und breitet sich 
= Lieutenant. bei Oberflachenimpfung mit Vorliebe in Form 

Pharmacien aide-major de ire classe = Ober!ieutenant. von strahligen Fortsatzen in die Tiefe aus. 
Pharmacien-major de 2e classe Nach seinen biologischen und morphologischen 

=~ Hauptmann. Eigenschaften muss der Pilz zu den Oideaceen 
l1harmacien-major de ire classe = Major. gezahlt werden und ist deshalb Oidium astaci 

Pharmacien principal de 2e classe bezeichnet woi·den. 
= Oberstlieutenant. 

Pharmacien principal de tre classe = Oberst. In einigen Kreisen Livlands ist diese 
Diese unterstehen dem Krankheit sehr verbreitet, namentlich in 
Medecin inspecteur = Brigadecommandeur. I kleinen, langsam fliessenden, schlammige~ 
Die Aerzte und .Apotheker bekommen das I Fliissen und in Seen, deren Grund m,t 

Gehalt der Officiere, deren Range sie, ent-

1 

Wasserpflanzen bedeckt ist. R. Th. 
sprechen. R. Th. Aus ,,Die Natur". 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Verlag von Julius Springer in Berlin N. 
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Dr. Fritz :Kirstein 

Assistent am hygienischen Institut ;n Giessen. 
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Zu beziehen durch jede Bnehhandlung. 

Carbof ormal-
ff GIUhblocks 
Patent Krell- Elb. 

Neueste zuverlassigste, selbstthatige 
Raumdesinfectlon mit Formaldebydgas 

ohne jeden Apparat. 
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mit lnnenrippen, 
das Beste und Praktischste 

fiir jegliche Filtration, 
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von 7 9 11 16 2' Ctm. Grosse 

von PONCE T, Glashuttenwerke, 
Fabrik und Lager 

chem. pharmac. Gefil.sse nod IJtensilien .. 
Berlin S. 0., KHpnicker-Strasse 54. 
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Chemie und Pharmacie. 
Briichiges Celluloid. 

Die kiirzlich (Ph. C. 42 [1901 ], 542) 
erwahnten Klebmittel fiir Celluloid ver
sagen hei manchen alteren Gegenstanden 
aus diesem Stoffe. Diese zerbrechen 
bei lefohter Beriihrung bisweilen vollig, 
obwohl ihnen keinerlei Veranderung an
zusehen ist. Der Grund dieser Briichig
keit li~gt anscheinend darin, dass die 
zur Herstellung benutzte Schiesswolle 
nicht hinlanglich ausgewassert war, son
dern noch freie Salpeter- (bez. Schwefel-) 
saure enthielt. - Fiir die Verwendung 
als chirurgische lnstrumente, z. B. als 
Sonden, zeigen diese minderwerthigen 
Celluloidarten noch den unter Umstanden 
gefahrlichen Nachtheil, dass sie metallene 
Gegenstande, inshesondere solche aus 
Neusilb2r, mit denen sie in Beriihrung 
langere Zeit lagern, briichig machen. 
Diese unangenehme Eigenschaft ist den 
Verkaufern von chirurgischen Instrumen
ten bekannt und der Verwendung des 
sonst so trefflichen Stoffes hinderlich. 
Die Celluloidfabriken sollten deshalb in 
ihrem eigenen Nutzen nicht hinliinglich 

entsauerte Schiesswolle von der Ver-
arbeitung ausschliessen. --y. 

Ahrens' Ansicht iiber Sesamol 
in Naturbutter. 

In Ph. C. 42 (1901), 539 wurde berichtet1 
dass gelegentlich der Gerichtsverhandlung 
vom 26. Juni 1901 vor der Strafkammer 
von Altona der Ohemiker Ahrens, als es 
sich um die Frage handelte, oh Sesamol in 
Nalurlmtter vorkommen konnte, als li.hnlichen 
Fall vorbrachte, dass sich kiirzlich heraus
gestellt hat, dass durch Fiitterung von 
Schweinen mit Sesamkuchen das Oel sich 
in dem Nierenfett derselben nachweisen 
lasst. In dem Referat der Hamburger 
Nachrichtcn vom 28. Juni hatte sogar 
gestanuen ,,congruent mit dieser Erscheinung". 
Hierzu schreibt nun Herr Dr. C. Ahrc1ts, 
Hamburg, in der Pharmaceutischen Zeitung 
1901, 715, zu seiner Rechtfertigung folgendes: 

,,Diesen Auslassungen gegeniiber gebe ich 
nachstehend den wesentlichen Inhalt meiner 
Darlegungen vor Gericht wieder. Ich be
tonte zunlichst ausdriicklich, dass die Mog
lichkeit, dass in den beanstandeten Butter-
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proben etwa 10 pCt. sesamolhaltiger Margarine 
enthalten sei, ohne W eiteres z u g e g e b en 
werden miisse (die fraglichen Proben 
besassen Reichert-JJ!Ieissl'sche Zahlen von 
etwa 24 bis 25, Verseifungszahlen von etwa 
222 bis 225 und batten eine schwache, 
aber deutliche Reaction auf Sesamol gezeigt). 
Was die Sesamolreaction anbetrifft, so wurden 
von mir die zal1Ireichen, iiber diesen Gegen
stand veroffentlichten Arbeiten von Baumert, 
Weigmann, Thorpe, Kerp u. A. erwlihnt; 
ich hielt mich indessen als Sachverstandiger 
ftir verpflichtet, hinzuzufligen, dass von 
einigen Seiten, wie besonders Vieth und 
8£egfcld, die Anschauung, dass bei Sesam
kuchenfiitterung der die Sesamolreaction 
gebende Kiirper in die Milch iibergehen 
kiinne, zur Zeit noch aufrecht erhalten werde. 

Mit in Folge dieser ausschliesslich referir
enden Darlegungen wurden zum Termin am 
:Hi .. !uni die Herren Prof. Vieth und Prof. 
Wcigma nu geladen; ich wiederholte bei 
diesem Termin ganz kurz meine friiheren 
Darlegungen und flihrte dabei noch al s 
B e is pie 1, wie vorsichtig man bei Bean
standungen sein sollte, die kiirzlich von 
Langfurth und Soltsien bei amerikanischem 
Schweineschmalz gemachten Beobachtungen 

an, <lurch die Beanstandungen von amerika
nischem Schmalz auf Grund positiver 
Iialphen'scher Reaction auf Baumwollsamenol 
auf Fiitterung mit Baumwollkuchen zuriick
gefiihrt werden konnten. 

Bedauerlicherweise hat die Berichterstattung 
des Altonaer Reporters von 1neiner Thatig
keit als Sachverstandiger ein falsches Bild 
gegeben, und ich lege umsomehr W erili 
darauf, sie zu corrigiren, als ein kiirzlich in 
der Seifensieder-Zeitung erschienener Aufsatz 
von 8oltsien (Ph. C. 42 [1901 ], 545), diesen 
Zeitungsbericht gleichfalls zum Ausgangs
punkt einiger auf mich beziiglicher Aus
fiihrungen' gemacht hat. Ich bin erst <lurch 
diesen mir von befreundeter Seite iiber
mittelten Aufsatz auf den Bericht in der 
Pharmaceutischen Zeitung aufmerksam ge
worden, wodurch sich auch die V erzogerung 
dieser Berichtigung erklart. 

Bemerken will ich noch, dass Herr Prof. 
Vieth in seinem zu dem vorliegenden 
Process abgegebenen schriftlichen Gutachten 
die Richtigkeit seiner Beobachtungen Uber 
das U ebergehen des die Sesamolreaction 
gebenden Korpers in Milch durchaus aufrecht 
halt." Dr. 0. .Ahrens, Hamburg. 

Herstellung und Werth• 1 findet man schon eine hochst verschiedene 
: aussere Beschaffenheit. Das kommt daher, 

bestimmung von Chinawein. 1 <lass verschiedene Weinsorten, hauptsachlich 
Carl Rund!Ju,:st schreibt in Farmaceutisk j Malaga, Xeres, Santorin, Madeira, Marsala, 

'l'idende 1901, Nr. 7 etwa folgendes: Bei Ruster, Samos, Malvasier und Portwein zur 
Zusammenstellung von verschiedenen China, Zubereitung verwendet werden. Rundquist 
weinen, welche im Handel sowohl im Nor- hat nun diese Weine nach den in Deutsch· 
den, als auch sonst auf dem Continent vor- land geltenden Mefuoden untersucht. und ge
kommen oder die man sich selbst herstellt, funden : 

============ 
II - , , -ltuster I Malaga \ Xeres I M. l I "' d · ·1 t , · 
11 Samos Ausbruch (dunke!J ,hell) I arsa a 1na ell'a Por \\elll 

Npt·t·1f1~"1tcs <lewi~ht ; 1,0:!H 1,0807 11,0088 : 0,9D59 1,00 I O,D99 I 1,007 
,~!k,'.holgelrnlt . . · 1: D,!:l pCt. ~,m pCt.10,y2 pCt.112,D~ pCt. 14,75 pCt. l~,3~ pCt. 15.59 pCt. 
L,t1a!'t . . . . . [l 1,.l ,, 2o,18 ,, ~2,37 ,, J 4,lb ,, 5,89 ,, .i,7o ,, 7,88 ,, 
fo\1i11n•gt•halt aufWein- I I 

saure berechnet . O,U~J " O,f! ,, 1 0,4~\/ ,, 0,42~ ,, I 0,?15 ,, 0,456 ,, 0,4!4 ., 
Asche . . . . . 0,4J9 ,, I 0,.330 ,, I 0,4:i6 ,, U,3DL1 ,, 0,336 ,, I 0,379 ,, 0,2D8 ,, 
Zu<'kPr . . . . 7,fi2 ,. 2:3,5 ,, 17 ,2 ,, 1,95 ,, 2, 7 ,, 3,1 ,, 5,59 ,, 

\Die Zahlen sind der besseren Uebersicht Chinawein spielt, ist die Bildung von unlos
wegen von uns auf weniger Decimalen ab- loslichen Alkaloidtannaten. Um dieselbe 
gerundet). moglichst zu verhUten, verwendete Rund~ 

Eine allgcmein bekannte Unannehmlich- rzuist auf je 1 kg Wein 10 g warme Leim-
keit, die eine nicht unwesentliche Rolle bei losung 1: 10 und filtrirte den entstandenen 
um· Hei·stellung und Aufbewahrung von hellen Niederschlag ab. Das specifische 
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Gewicht llnderte sich dadurch in runden 
Zahlen wie folgt: Samos 1,029, Ruster 
110803 1 Malaga 110673 1 Xeres 0,9962, 
Marsala 11 Madeira 1, Portwein 1,007 5. 

Als Ohinarinde wurde Cortex Ohinae 
sueeirubra verwendet; nach dem D. A.-B. IV 
untersucht, enthielt dieselbe 4,156 pCt. 
Alkaloide in 1ufttrockenem Pulver. Je 40 g 
dieser Rinde wurden mit je 1 kg Wein neun 
Tage lang bei Zimmertemperatur macerirt. 
Diese verschiedenen Arten Ohinawein wurden 
eine W oche zum Absetzen stehen gelassen, 
dann filtrirt und untersucht. Das spedfische 
Gewicht war wie folgt: 

ohne mit 
Leimlosung Leimlosung 

Chinawein mit Samos 1,0318 0,0023 
,, ,, Ruster 110826 0,0023 
,, ,, Malaga 1,0699 0,0025 
,, ,, Xeres 019989 0,0027 
,, ,, Marsala 1,0041 0,0031 
,, ,, Madeira 110026 0,0030 
,, ,, Portwein 1,0105 0,0030 

Vorstehende Resultate geben immerhin 
wichtige Anhaltspunkte flir die Beurtheilung 
der verschiedenen W eine, wenn man auch 
damit keineAufklarung liber den quantitativ-en 
Gehalt an Chinabasen erhalt. Aber es finden 
sich in der Literatur auch keine brauchbaren 
Methoden zur quantitativen Alkaloidbestimm
ung; so kann man zum Beispiel durch Ein
dampfen von Wein mit Kalk und Sand zur 
Trockne und Ausziehen dieser Masse im 
Soxhlet'schen Apparat mit Aether oder 
Chloroform die Alkaloide nicht vollstandig 
erhalten. Die Ausschlittelungsmethode oder 
das Auskochen von eingedampftem China
wein mit absolutem Alkohol unter Zusatz 
von Saure giebt auch keine zufriedenstellende 
Resultate; die unvollstandige Isolirung ver
ursachen offenbar Gummi und andere 
Extractivstoffe. Rundquist empfiehlt daher 
die Schmidt'sche Methode mit einigen 
Aenderungen: 

100 g Chinawein werden auf dem Wasser
bade bis zur diinnen Sirupdicke eingedampft, 
in heissem Zustand Bleiacetatlosung tropfen
weise zugefiigt, dann werden 80 bis 120 g 
absoluter Alkohol zugesetzt, worauf der ent
stehende Niederschlag abfiltrirt und mit 
Alkohol ausgewaschen wird. Um moglichst 
quantitativ die Alkaloide in Losung zn bringen, 
empfiehlt es sich, vor dem Mischen und 

Filtriren kurz zu erwarmen. Das Filtrat 
wird zur Sirupdicke eingedampft, dann die 
Alkaloide mit 1,5 g wasserfreiem Natrium
carbonat freigemacht und nachher mit einer 
Mischung von 5 g absolutem Alkohol, 15 g 
Chloroform und 55 g Aether flinfmal aus
geschlittelt. Sobald die Alkaloidlosung sich 
geklart hat, werden 50 g abfiltrirt, auf 15 g 
eingedampft und dreimal mit je 5 ccm 
Chloroform -Aethermischung ( 3 + 1) ausge
schiittelt. Diese Mischung wird weiter aus
geschlittelt zuerst mit 10 ccm 1/10-Normal
Salzsaure, dann flinfmal mit je derselben 
Menge Wasser. Die liberschlissige Salz
saure wird zurucktitrirt und daraus der 
Alkaloidgehalt berechnet. 

Rundquist erhielt folgende Resultate ( die 
wir auf zwei Decimalen abrundeten) auf 
100 g Rinde berechnet: 

Fiir Ohinawein mit 

Samos oder Ruster 3,48 pCt. Alkaloide 
:Malaga 3,59 ,, ,, 
Xeres 3,84 ,, ,, 
Marsala 3,88 ,, ,, 
Madeira 3193 ,, ,, 
Portwein 4,00 ,, ,, 

Auf Grund dieser Analysenresultate ist 
Samos oder Ruster (ebenfalls auch Santorin 
und Malvasier) zur Herstellung von China
wein weniger geeignet. Am besten sind 
die mit P o r t w e i n erzielten Resultate. 
Rundqnist versuchte nun, das Losungs
vermogen durch Zusatz von Weinsaure noch 
mehr zu erhohen, fand aber, dass der Wein 
dadurch weniger haltbar wurde. R. Th. 

N eue Arzneimittel. 
Apallagin ist nach Pharm. Ztg. 1901, 

666 das Quecksilbersalz des Nosophens 
('l'etrajodphenolphthaleYn) 1 dasselbe wird als 
Antisepticum empfohlen. 

Malzwii.rze mit Eisen, 0,193 pCt. Eisen 
in loslicher Form, und 

Malzwii.rze mit Fichtennadelextract 
bringt die Vereinsbrauerei Schonbcck & Co. 
in Paderborn in den Handel. Wahrend das 
Eisenmittel gegen Bleichsucht, Blutarmuth 
und Nervositat gegeben wird, dient das 
andere Priiparat zur Linderung catarrhalischer 
Affectioncn. R. 'L h. 
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Ueber einige neue antiseptisch 
wirkende Verbindungen 

des Hexamethylentetramins. 
Hexamethylentetramin ist bekanntlich das 

Product, welches durch W echselwirkung aus 
Ammoniak und Formaldehyd entsteht. Dieser 
Korper, welcher unter demNamen Urotropin 
als Arzneimittel Anwendung findet, hat gerade 
in letzterer Zeit eine eingehende Bearbeitung 
von Seite der Firma Wcilcr-ter-Meer zu 
Uerdingen gefunden, die auch in pharma
ceutischen Kreisen Beachtung finden durfte. 
Hexamethylentetramin reagirt nach den 
neueren Untersuchungen gegen Paraphenol
sulfosaure, Sulfanilsaure, ferner gegen Para
phenoldisulfosliure, Monojodparaphenoldisulfo
saure und Dijodparaphenolsulfosaure. Die 
Darstellung der betreffenden Korper erfolgt 
im Allgemeinen, indem man dieselben in 
geeigneten Losungsmitteln auf einander ein
wirken !asst. Triigt man z. B. in eine con
centrirte sirupdicke Losung von Paraphenol
sulfosaure Hexamethylentetramin ein, so 
resultirt eine olige Fliissigkeit, aus welcher, 
wenn man dieselbe in eine Mischung von 
Aether und Alkohol eintrligt, paraphenol
sulfosaures Hexamethylentetramin in kleinen 
Biischeln auskrystallisirt. Fiigt man zu einer 
wasserigen Losung von Alphaphenoldisulfo
slture unter guter Kiihlung die zweifach 
molekulare Menge von llexamethylentetramin 
und !asst die Losung langsam bei niedriger 
'l'ernperatnr ven1unsten, so scheidet sich das 
alphaphenoldisulfosaure Urotropin in farblosen 
Hosetten aus. Aus der vorher erwlihnten 
Alphaplienoldisulfosaure Hisst sich durch .Jod
irung mit dcr bcreclmeten Menge Kalium
jodid um! K:tliumjodat die Monojodalpha
phenoldisulfos:iure crhalten. Diese Saurc 
bildet mit llexamctliylentctramin ein Additions
product. Auch I >ijodparaphenolsulfosiiure 
reagirt in iilmlicher Weise. 

Xach ansgedclmtcn Untcrsuchungen zeigt 
nun insbesondcre die Yerbimlung von Alpha
phcnoh1isulfos:imc rnit Hexamcthylentetramin 
wcrtlivollc all tis eptische und deso d or
i r c n d c Eigensch:tften, wobei noch hinzu
kommt, dass der Kiirpcr billig, ungiftig. 
wasserloslich, absolut geruchlos und in seine;. 
\\'irkung· rcizlos ist. (D. H. P.) Dr. V 

Herstellung des Antiarthrins. 
Zur Erglinzung der Ph. C. 40 (1899], 446, 

mitgetheilten Zusammensetzung des Anti
arthrins entnehmen wir der Pharm. Ztg. 
1901, 6 6 61 folgende V orschrift: 1 Oewichts
theil Gerbstoff wird mit 20 Theilen 5proc. 
Salzsaure so lange auf 90 o C. erwlirmt, bis 
sich die Spaltung in Gerbsaure, Glykose u.s.w. 
vollzogen hat. Man fiigt nun 3,8 Gewichts
theile Salicin (oder die entsprechende Menge 
Saligenin) zu und erwarmt im W asserbade 
auf 90 ° C. etwa anderthalb Stunden. Die 
urspriinglich klare Losung wird allmlihlich 
triibe und scheidet einen zimmtbraunen, 
harzartigen Korper ab, ein Reactionsproduct 
zwischen Gerbsaure und Saligenin. In der 
Losung bleiben Glykose, Salzsaure und ein 
Ueberschuss von Saligenin und Salicin. Die 
Ausbeute betragt gegen 70 pCt. Das ab
geschiedene Product wird mit Wasser aus
gewaschen und dann getrocknet. Antiarthrin 
besteht aus gleichen Theilen Gerbstoffsaligenin 
und Salicin; seine Herstellung ist durch 
D. R.-P. No. 111963 geschiitzt. R. Th. 

Kiinstliches Cocain. 
Dr. 0. Eberhard theilt in der Pharm. 

Zeitung 1901, 646 mit, dass in Amsterdam 
eine Fabrik gegrlindet worden ist, die ein 
neues, vereinfachtes Verfahren zur synthet
ischen Herstellung von reinem Cocainvm 
hydrochloricum aus den Rohalkaloiden der 
Ja vacocablatter ausniitzt. 

Das auf synthetischem Wege hergestellte 
Coca'in ist im Allgemeiuen viel reiner, als 
das Product, welches durch Reinigung des 
rohen Handelscoca'ins hergestellt wird, da 
besonders die Entfernung des schadlichen 
Isatropylcoca'ins nur schwierig vollstandig 
gelingt, wahrend dies bei dem Abbau der 
Rohalkaloide und der darauf folgenden 
Synthese zu Ooca'in viel sicherer erreicht 
wird. 

Das neue }>raparat entspricht den An
forderungcn des D. A. - B. IV vollkommen i 
bei der Prlifung mit Ammoniak tritt wahrend 
der vorgeschriebenen und sogar auch noch 
langere Zeit nicht die geringste Triibung 
oder Krystallbildung ein. Bt im Schlitteln 
des Glases entsteht dann aber eine kraftige 
Ausscheidung dcr Base in schonen Nadeln. 

R. Th. 
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Ueber Gewichts- und 
Volumprocente beim Verkauf 

von Formaldehyd 
bringt die Chemiker - Zeitung ( 1901 51 9) 
eine Zuschrift des V ereins ftir ch;mische 
!ndustrie in Frankfurt a. M. Ursprtinglich 
1st Forma-ldehyd in Losungen Yon 40 Ge
wichtsp rocenten gehandelt worden. Da aber 
diese Losungen in der kalten Jahreszeit sich 
triib~en, wurde der Aldehydgehalt herab
gemmdert und ea. 40proc. Losungen in den 
Handel gebrac!Jt. Es wurden dann die Los
ungen als 40volumprocentig bezeichnet um 
den Preis niedrig erscheinen zu !assen. 'Dies 
ist so zu verstehen, dass in 100 L (= 108 kg) 
40 kg Formaldehyd enthalten sind. In Wirk
lichkeit sind das 37 Gewichtsprocente. Diese 
Verhaltnisse haben unreelle Verkaufer be
nutzt, indem sie die Bezeichnung Volum" 

1. " weg 1essen, sodass mit diesen V erhiiltnissen 
nicht vertraute Kaufer diese Angebote fur 
besonders billig hielten. Gegen Reclamationen 
waren die Verkaufer einfach durch die Er
klarung geschiitzt, dass sich die Offerte 
natiirlich auf V olumprocente bezogen babe. 
Der Preisunterschied mag aus folgenden 
Zahlen ersehen werden : 

130 Mk. fiir Formaldehyd von 
40 Gew.-pCt. entsprechen 

120.25 Mk. fur Formaldehyd von 40 Vol.-pCt. 
120 Mk. fiir Formaldehyd von 

40 Gew.-pOt. entsprechen 
111.- Mk. fur Formaldehyd von 40 Vol.-pCt. 

110 Mk. fiir Formaldehyd von 
40 Gew.-pCt. entsprechen 

101. 7 5 Mk. fur I<'ormaldehyd von 40 Vol.-pCt. 
-he. 

Muscarium. 
B. Geshn schreibt im Bulletin des sciences 

pharmaco~ogiques 1901, II, 41 1 dass die 
therapeutischen Versuche mit Muscarin bisher 
keine richtigen Erfolge erzielen konnten 
w~il die Herstellung und Aufbewahrung diese~ 
Wll'ksamen Stoffes Schwierigkeiten bot. Das 
Muscarin sol! nun ersetzt werden durch ein 
al k oh o Ii s c h e s Ex t r a c t von Amanita 
muscaria, das aus 1 OOO g ganz frischem 
un.d sorgfaltig ausgelesenem Fliegenpilz, der 
keme schadhaften Stellen aufweist und Wein-

.. ' sau~e und Alkohol von 95 o q. s. auf folgende 
W e1se hergestellt wird : 

Zunachst wird der Schwamm in kleine 
Stiicken geschnitten und sorgfaltig bei un-

gefahr 40 ° getrocknAt. Dann werden die 
zum Theil getrockneten Pilze mit W einsaure 
zerstossen und die crhaltene Pasta mit kochen
dem Alkohol im Dampfapparat erschopft. 
Der alkoholische Auszug wird filtrirt und 
destillirt und das erhaltene Product im Vacuum 
bis zur Consistenz eines trockenen Extractes 
abgedampft. Dieses Extract wird mit 
destillirtem Wasser, das vorher mit Wein
sliure angesauert wurde, wieder aufgenom
men, neutralisirt, filtrirt und bei niedriger 
Temperatur eingeengt. Zurn Schlusse wird 
das vollstandige Eintrocknen im Vacuum 
vollendet. 

Dieses Praparat enthalt alle wirksamen 
Bestandtheile des Fliegenpilzes. Nach Dr. 
Th. Klein wird es in einer Tagesgabe von 
0101 bis 0,05 g bei Schlaffheit der Ver-
dauungswerkzeuge verabreicht. R. Th. 

Ein patentirter Tropfstab 
wird von der Glasfabrik Tficgand &: 1-Jullc, 
Altenfeld in Thtiringen, hergestellt (D. R. I\ 
Nr. 113191). Derselbe gleicht dem Ph. C. 
23 (1882], 37 abgebildeten und beschriebenen 
sehr practischen Tropfenzahler. Es ist ein 
durch Ausziehen und Abschmelzen an einem 
Ende zugespitztes Glasstabchen das recht
winkelig umgebogen ist, sodass z~ei Schenkel 
von ungleicher Lange entstehen. Will man 
nun ans einer Flasche tropfen I so hangt 
man den Glaswinkel mit dem langeren 
Schenkel in die Flasche hinein sodass das . ) 

zugesp1tzte kurze Ende hinausragt, und ncigt 
die Flasche. Nach ehe der Rand von der 
Fliissigkeit erreicht wird, fallt ein Tropfcn 
nach dem anderen, stets von gleicher Grosse, 
vom Glasstiibchen ab. 

Die Esehbm tm - 'J'mu be 'sche Er fin dung 
bringt diesen Apparat in verliesserter Form 
insofern1 als der GlasRwinkel zwei Rinnen 
hat1 cine Luftzuflihrungs- und Abtropfrinne. 
Der Rsr-hba11111- 'Imubc'sche 'l'ropfstab wird 
in verschiedenen Gro3sen angefertigt. 

R. Th. 

Um Sporen von Fetttropfchen 
zu unterscheiden, 

setzt man nach 1Jfe11er (Centralbl. fur Bactel'iol.) 
einige 'l'ropfen einer Losung von 5 g Chloral
hydrat und 2 g Wasser hinzu. Das Fett • 
wird gelost und die Spore tritt so klar 
hervor, dass eine Sporenfarbung unnothig ist. 

T'g. 
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J odumschlag. 
Jod ist zweifelsohne ein gutes ableiten

des Mittel; aber in Folge seiner grossen 
Verdunstungsfahigkeit ist seine Anwendung 
als Umschlag nach den bisher gebrauchlichen 
Zubereitungsmethoden schwierig und ungenau. 
L. Ti"xier, Saint-Germain-Lembron, empfiehlt 
daher im Bulletin des sciences pharmacologiques 
1901, II, 39 die Anwendung· eines Um
schlages, <lessen Haltbarkeit unbegrenzt ist, 
und der sich schnell und leicht anwenden 
Iasst. 

Er besteht hauptsachlich aus zwei Blattern 
feinen Filtrirpapiers, wovon eines sauer ist, 
wahrend das and ere jodsaures J odkalium 
enthalt. W erden diese beiden Blatter auf 
einander gelegt und mit Wasser benetzt, 
so wird eine nicht unbedeutende Menge Jod 
frei, welche in statu nascendi eine ganz be
deutende Ableitung verursacht. 

Die Herstellung geschieht wie folgt: Man 
bringt in eine Porzellanschale 50 g J od und 
80 g Kalilauge von 36 o, !asst bis zur 
Trockne abdampfen, bringt dann das Ge
sammtgewicht mit destillirtem Wasser auf 
500 g und filtrirt die Losung. Dieselbe 
halt sich unbegrenzte Zeit in einem gut ver
schlossenen braunen Glase. (6J + 6KOH= 
5 KJ + KJ03 + 3 H20.) Die zweite, saure 
Losung wird dadurch hergestellt, dass man 
saures schwefelsaures Kalium (KHS04) in 
destillirtem Wasser 1 : 8 lost. 

Nun werden zwei gleich grosse Blatter 
feines Filtrirpapier genommen, jedes mit einer 
Lo~ung _bepinselt und dann fi.ir sich bei ganz 
gelmder Warme getrocknet. Die vollstandig 
trockenen Blatter werden auf einander ge
h,gt, und dazwischen kommt ein Blatt ge
wohnliches Filtrirpapier von gleicher Grosse. 
Die drei Papiere werden an sechs Stellen 
mit eincm Lehn zusammengeklebt, der un
gefiihr ans :J Tl1. Paraffinol, 2 'l'h. Schlemm
kreide, 1 Th. Colophonium und 1 Th. Terpentin 
besteht. 

Wird (lcr .J odumschlag sclmell benetzt, 
so gehen folgemle Umsetzungen vor sich: 

I. 5 KJ + K.103 + G IUIS04 = 
G K2S04 + 5 HJ + H.J03• 

II. (G K2RO") + 5 II.T + HJ03 = 
(G K:lS04) + I) J + 3 H20. 

papier ein, das bei der Anwendung des 
nassen Papiers wieder gebraucht werden kann. 

Aus jedem Quadratcentimeter entwickeln 
sich 2,5 mg Jod. 

Die Gebrauchsanweisung ist folgende: 
Man tauche leicht und rasch den U rnschlag 
in einen Teller mit Wasser, lasse 1 bis 2 
Secunden abtropfen und lege ihn sofort auf 
die Haut. Derselbe wird mit Guttapercba
papier bedeckt und das Ganze rnit einem 
Tuche festgebunden, um es leicht an die 
Haut anzudriicken. 

Die erzielte Wirkung entspricht ungefahr 
nach 15 Minuten = Senfpflaster, 
nach 25 Minuten = zwei bis drei Ein

pinselungen mit J odtinctur, 
nach 25 bis 45 Minuten = 'l'hapsia

pflaster oder starker J odwatte, und 
cine Stunde spater zeigt sich eine biasen

ziehende Wirkung. 
Der gelinde Schmerz 

standig in zehn Minuten, 
Umschlag entfernt hat. 

verschwindet voll
nachdem man den 

R. Th. 

Falschung von 
Albumen Ovi siccum. 

Dr. R. Schultxe - Herdecke schreibt der 
Pharmaceutischen Zeitung 1901, 665, <lass 
sich bei einer Untersuchung von Albumen 
Ovi siccum in einem Praparat 10 pCt. 
Bernstein in ebenso grossen Stii.cken, wie 
das Eiweiss selbst, sich vorgefunden batten. 
Der Nachweis gelingt sehr leicht, trotzdem 
die Falsr,hung vorziiglich gemacht ist, da 
beim Losen in Wasser der Bernstein unge
lost zuriickbleibt. Durch seine Unloslichkeit 
in Alkohol und Terpentinol, sowie <lurch die 
Bildung einer schwarzen Harzmasse beim 
Uebergiessen mit concentrirter Schwefelsaure 
!asst er sich dann leicht nachweisen. 

R. Th. 

Eine neue Farbreaction 
fur Amygdalin 

Zur Aufbewahrnng 111uss das Praparat 
nati.irlich gut vor Fcuchtigkcit geschiitzt wer
den; am besten schlii.gt man es in Guttapercha- 1 

hat Deacoii (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 193) 
gefunden. Amygdalin giebt mit ein paar 
Tropfen cone. Schwefelsaure eine hell carmin
rothe Far bung, die beim Eingiessen in 
Wasser verschwindet. Zwei Proben ver
schiedener Herkunft gaben dieselbe Reaction. 

-he. 
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Ueber den Neubauer'schen 
Tiegel. 

Der in der Ph. C. 41 /1900], 499, be
schriebene ,,verbesserte Gooch ·sche Tieoe]" 

" ' welcher eine Einlage von I'latiuschioam1n 
enthalt, hat die Bezeichnung .Neubauer'scher 
Tiegel erhalten. U eber die V erwendbarkeit 
dieses Tiegels geben die nachstehend 
abgedruckten Mittheilungen von J..Teabauer 
Abtheilungsvorstand an der agricultur~ 
chemischen Versuchsstation zu Breslau, die 
wir einer Geschaftsmittheilung der Firma 
W. C. Heraeus zu Hanan entnehmen, 
welche diese Tiegel fertigt, Kenntniss. 

Die 'riegel mit Platinfilter haben sich an 
der V ersuchsstation Breslau gut bewahrt. 
Sie wurden benutzt zur Filtration folgender 
Substanzen: 

1. K a l i u m p l a t i n c h l o r i d. Wagt 
man dieses Salz nicht selbst, sondern das 
in demselben enthaltene metallische Platin, 
so kann man den Tiegel, ohne das Platin 
zu entfernen, ofters benutzen. Die Filtrir
geschwindigkeit wird durch das aufgelagerte 
Platin kaum verringert. Man entfernt es 
ohne grosse Miihe durch Herauskratzen mit 
einem mittelstarken Korkbohrer. Hierbei 
muss man aber sehr vorsichtig sein, dass 
man nicht zu tief kommt und das Filter 
beschadigt. Zur Markirung der Filterober
fHiche empfiehlt sich die Anwendung einer 
Siebeinlage. 

2. Magnesiumamrnoniumphosphat 
bei Phosphorsaurebestimmungen nach der 

' Citratmethode. Diese Niederschlage sind 
wegen ihrer krystallinischen Beschaffenheit 
so wenig geneigt, triibe durchzulaufen, dass 
man sich bisher mit recht locker gepackten 
Asbestfiltern zu arbeiten gewolmt hatte, die 
besonders rasch liefen, sodass eine Filtration 
sammt Auswaschen nur vier bis fiinf Minuten 
in Anspruch nahm. 

Sollte das Platinfilter nicht ganz so 
schnelles Arbeiten gestatten, so ist es einfach 
mit Kiinigswasser durchlassiger zu machen. 
Diese Behandlung ist namentlich dann 
empfehlenswerth, wenn der Tiegel nur zu 
Phosphorsaurebestimmungen dienen soil. 
Nach dem Aufbringen des Niederschlags 
wird die Filtration etwas mehr verlangsamt, 
als bei Benutzung von Asbestfiltern, offenbar 
weil sich der Niederschlag an die glatte 
Filteroberflache fester anlegt. Es ist anzu-

nehmen, dass sich der Niederschlag dann 
auch schneller auswaschen lasst. Es ist auch 
moglich, dass eine Siebeinlage dem festen 
Anlegen des Niederschlags entgegenwirkt. 

Wird beim starken Gliihen des Nieder
schlags Phosphorsaureanhydrid frei, wie bei 
grosseren, nach gewissen Modificationen der 
Molybdanmethode erhaltenen Niederschlagen 
oder auch bei Magnesiabestimmungen, so 
diirfen die Tiegel nicht verwendet werden. 
Beim langeren heftigen Gliihen eines etwa 
0,45 g Magnesiumoxyd entsprechenden 
Niederschlags (Analyse von gebranntem 
Magnesit), der bei Gegenwart von vie! 
Ammonsalz erhalten war, wurde die Filter
schicht durch die grosse Menge freiwerdenden 
Phosphorsaureanhydrids so stark angegriffen 
d . ' ass sie am Rande Spriinge bekam. Aller-
dings waren auch die inneren 'l'iegel
wandungen stark zerfressen. 

3. Oxalsaurer Kalk. Grosse Mengen 
!assen sich mit V ortheil nicht durch den 
'l'iegel filtriren, weil sie die Filterporen zu 
stark verstopfen, genau wie dies beim 
Filtriren durch Papier der Fall ist. Kleinere 
Mengen lasstm sich mit V ortheil durch den 
Tiegel filtriren und dann durch schwaches 
Erhitzen in Carbonat iiberfiihren. Es gelingt 
dies mit grosser Leichtigkeit und Sicherheit, 
weil das V erbrennen des Filters wegfallt. 
Fiirchtet man jedoch, zu stark erhitzt zu 
haben, so muss man mit so wenig Ammon
carbonat durchfeuchten, dass die Fliissigkeit 
nicht durchlauft und wieder vorsichtig erhitzen. 

4. 0 al c i u m s u l fa t lasst sich natiirlich 
sehr gut filtriren, da es ja schon durch die 
nicht so dichten Asbestfilter quantitativ 
zuriickgehalten wird. Die in die Filterschicht 
eingedrungenen Theilchen, die sich mit 
Wasser nicht hcrausspiilen !assen, entfernt 
man leicht dadurch, dass man den Tiegel 
mit Sodalosung anfiillt, wenigstens eine 
halbe Stunde stehen lasst, auswascht und 
dann das gebildete Oalciumcarbonat mit 
Saure zersetzt. 

5. B leis u l fat verhalt sich ganz analog. 
Das Filtrat ist stets klar, und beim schwachen 
Gliihen mit Kappe ist jede Reduction aus
geschlossen. 

Zur Filtration von Baryumsulfat 
eignet sich der Tiegcl nicht, weil es nur 
mit Schwierigkeit vollstandig wieder entfernt 
werden kann. 
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Ueberbaupt ist die leichte Entfernbarkeit 
aus den Tiegeln die erste Bedingung, die 
eine Substanz erfiillen muss, wenn sie mit 
V ortheil durch den Tiegel filtrirt werden soil. 

Von zahlreichen bedeutenden Chemikern 
und grossen Laboratorien liegen ferner 
Anerkennungen vor, die die Gebrauchs
fahigkeit des Neubouer'scben Tiegels auch 
zum Abfiltriren von Chlor-, Brom-, .Tod
silber, Titansaure u. s. w. bestatigen. 

Bei feinkornigen Niederschlagen, wie 
Bleichromat, zeigten jedoch die Filter sich 
nicht geniigend dicht (Prof. Rimbach-Bonn). 

Der Neubauer'sche Tiegel eignet 
auch vorziigllch zum Filtriren von Kupfer
ox y du l bei der Zuckerbestimmung) nur 
I1at sich folgender U ebelstand herausgestellt: 

Will man den Tiegel auch fiir andere 
Filtrationen benutzen) so wirkt die schwierige, 
ja, fast unmogliche Reinigung desselben von 
den letzten Spuren metallischen Kupfers 
storend. Diese waren durch anhaltendes 
Kochen mit Salpetersaure nicht vollstandig 
zu entfernen. (Enoch-Hamburg.) , 

Arsenvergiftungen 
durch Brauzucker in England. 

Die im Jahre 1900 in verschiedenen 
Theilen Englands aufgetretenen epidemischen 
Arsenvergiftungen in Folge Bieres wurden 
bekanntlich auf Brauzucker zuriickgefiihrt. 
V erschiedene Proben desselben batten einen 
Gehait von 0,05 bis 0,15 pCt. Arsen und 
zwar in Folge einer bei seiner Herstellung 
verwendeten arsenhaltigen Schwefelsiiure, 
deren Arsengehalt oftmals 1)5 bis 2,6 pCt. 
An,enik enthielt. Auch betrachtliche Selen
mcngen, wdchc eben so giftig wirken wie 
Arsen, warrn in derselben enthalten. 

1 lie Pingesetzte Commission (Commission 
on arsenical poisoning) ist der Ueberzeuguilg 
dass solche V crgiftung zu vermeiden se{ 
wenn die fiir die Fabrication von Brauzucke; 
verwendet(m Siiuren, sowie das Endproduct 
auf Arsen gepriift werden. Im Malzdarr
process (Pli. C. 42 [ 1901 J, 422) ist darauf 
zu achten) dass die V erbrennungsgase in 
keine unmittelbare Reriihrung mit dem 
Maize kommen) Kondern durch die Feuerung 
nnd die Feuergase ein Strom erwarmter 
Luft erieugt wird, welcher das Material 
?urcl~dringt. Auch bei der Hopfentrocknung 
1st diesel be V orsicht geboten. Vg. 

Zeitschr. f. ange1c. Chemie 1!101, 804. 

Die Farbreactionen des 
Pfefferminzoles. 

Ffefferminzol, mit fein gepulvertem Riiben
zucker und Alkohol gemischt, wird behn 
Erhitzen mit Salzsaure oder verdiinnter 
Schwefelsaure ziemlich intensiv blaugriin 
gefarbt (vergl. Pb. C. 30 [1889], 149). 
Menthol giebt cliese Reaction nicht. Solche 
Farbreactionen werden vielfach zum Identitats
nachweis benutzt (vergl. Ph. C. 36 (1895}, 
253). Am gebrauchlicbsten ist die Reaction 
mit Eisessig (5 Tropfen Oel uncl 1 ccm 
Eisessig einige Stunden stehen !assen). In 
Ergiinzung der dort gegebenen V orschriften 
sei bier noch auf die Arbeiten von Welrnans 
(Pharm. Ztg. 1901) Nr. 53 u. 59) verwiesen. 
Derselbe hatte auch die Erfahrung gemacht, 
dass diesen Erscheinungen eine Oxydation 
zu Grunde liegen miisse und war daher 
erstaunt, als von P. Ji1iora wieder berichtet 
wurde, dass Phenol mit Oleurn menthae 
piperitae eine griinlichblaue Farbung gabe, 
denn Phenol iibt an und fiir sich keine 
oxydirende Wirkung aus. Nun hatte Ji'iora 
auch noch vermerkt, dass die Farbung beim 
Erhitzen verschwindet, beim Abkiihlen aber 
wieder erscheint, und zwar ebenso stark) 
wenn Phenol irn Ueberschuss vorhanden 
war, sonst et.vas schwacher, mehr gelbgriin. 
Diese Erscheinung erinnerte }Velmans an 
friihere V ersuche) die er mit gechlorter Essig
saure angestellt hatte. Und thatsachlich 
stellte sich auch heraus) dass ein ganz reines 
Phenol nicht im Staude war, diese Farbung 
hervorzurufen) wohl aber nach Zusatz von 
einem Tropfen Salpetersaure. Auch in 
Schmi"dt's Lehrbuch der pharmaceutischen 
Chemie ist erwahnt, dass Pfefferminzol sich 
gegen Karbol- und Salicylsaure in ahnlicher 
Weise verhalte) wie gegen Eisessig. Welmans 
ist nun auf Grund seiner Versuche zu der 
Ueberzeugung gekommen, dass der Eisessig 
als solcher gar keine Rolle bei der Reaction 
spielt) sondern nur als U ebertriiger des wirk
samen Oxydationsprincips, zum Beispiel des 
Chlors (ans der Luft, zumal der Laboratoriums
luft) wirkt. Tritt also mit Karbolsaure oder 
mit Salicylsaure diese Reaction ein, so ist 
das nur ein Beweis, dass dieselben chlor
haltig sind (vergl. auch Bodde's Reaction). 

Ausserdem fand Welmans) dass gepulver
tes Jod und Brom in Substanz rauchende 

' und gewohnliche Salpetersauren, letztere 
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namentlich heim Erhitzen, ehenfalls die Farb
ung hervorrufen, dass man aber bei einem 
Gemisch von Phenol und Pfefftrminzol mir 
Salpetersaure von iiblicher Starke (also keine 
rauchende) anwenden darf. Brom giebt beim 
Eintraufeln in Pfefferminzol eine schon violette, 
an Joddampfe erinnernde Farbung unter sehr 
lebhaften Reactionserscheinungen. 

Die schonste Blaufarbung erhalt man beim 
V ermischen von Pfefferminzol mit folgender 
Losung: 25 g Jod und 30 g Sublimat wer
den mit Essigsaure und Essigather zu gleichen 
Theilen auf ein Liter gelost. Von dieser 
Jodquecksifberchloridlosung 1 ccm in 5 ecru 
Pfefferminzol gebracht, giebt innerhalb einer 
Minute schon eine tiefblaue Farbung und 
zeigt eine hervorragend schone Fluorescenz. 
Die Farbung wird beim Stehen noch intensiver 
und halt sich auch lange Zeit. R. Th. 

Reaction auf Indican. 
Zur Ausfiihrung von Hammarsten's oder 

Jaffe's Indicanprobe schreibt H. Beker
Breda (Pharm. Weekbl. 1901, 21) folgendes: 

,,Ich bekam von einem Patienten, von 
dem ich weiss, dass er Jodkali gebrauchte, 
Harn zur Untersuchung. Um nun auf Indican 
i;u priifen, folgte ich zuerst der gebrauch
lichen V orschrift mit Silbernitrat und dann 
mit Salzsaure, Chlorkalk und Chloroform. 
Dabei war das Indican deutlich nachweisbar. 

Eine vie! schonere Reaction erhielt ich 
aber, indem ich zu Harn und Salzsaure 
ausserst wenig Chlorkalk zusetzte und leicht 
mit Essigather ausschiittelte. Den Essigather 
setzte ich vor dem Chlorkalk zu. Erst nach
dem zu vie! Chlorkalk zugesetzt war, ver
anderte sich die blaue Farbe vom Essigather 
plotzlich in die braune Farbe vom ausge
schiedenen J od. 

Die Priifung erfonlert natiirlich sehr vie! 
V orsicht beim Zusatz der Chlorkalklosung, 
auch enthielt der vorliegende Harn sehr viel 
Indican, aber die Reaction war auffallend 
deutlicher als mit Silbernitrat." 

In Ph. C. 42 [1901], 258 empfiehlt Kiilm, 
das freie Jod durch Natriumthiosulfat zu 
binden, eine Methode, von deren Auffindung 
Kollo (Ph. C. 42 [1901], 2\15) das Prioritats
recht fiir sich in Anspruch nimmt7 die aber 
bereits in Ph. C. 29 [1888], 205 nach An
gaben von Renault wiedergegeben war. 

R. Th. 

Volumetrische Bestimmung der 
Schwefelsaure in Trinkwasser. 

vVenn schon die gewichtsanalytische Be
stimmung der Schwefelsaure eine sehr sichere, 
einfache und verhaltnissmassig schnell aus
fiihrbare Methode ist, so finden wir doch 
immer wieder das Bestreben, diese S1iure 
auf eine einfache Art maassanalytisch zu 
bestimmen, weil dieses V erfahren, wenn viele 
Bestimmungen nebeneinander gemacht werden 
sollen, doch unverkennbare Vortheile bietet. 
In Pharm. Ztg. 1901, 501, veroffentlicht 
Apotheker C. Rartleb, Artern, ein Ver
fahren, das in einigen Punkten von dem in 
Ph. C. 39 [ 1898], 190, angegebenen, ahn
lichen V erfahren abweicht. 

Durch eine qualitative V orpriifung iiber
zeugt man sich, ob das Wasser viel oder 
wenig Sulfate enthalt. Dann misst man 
100 ccm des zu prlifenden Wassers ab und 
fallt die Schwefelsaure mit einem gemessenen 
U eberschuss von 1/1 0-N ormal-Baryumchlorid
losung. Darauf erhitzt man, !asst 4 bis 5 
Minuten kochen, filtrirt eine Probe ab, wascht 
mit clestillirtem · Wasser nach und prlift das 
Filtrat mit einer ebenfalls gemessenen Menge 
Baryumchloridlosung, ob noch ein Nieder
schlag entsteht. Dieser V ersuch wird so oft 
wiederholt, bis man sich davon iiberzeugt 
hat, dass man auch wirklich einen Ueber
schuss der Losung genommen hat. Sammt
liche Filtrate werden zu den ursprlinglichen 
100 ccm Wasser zuriickgegossen und die 
benutzten Gerathe mit etwas destillirtem 
Wasser nachgesplilt. Nun wird der Ueber
schuss an Baryumchlorid mit einer empirischen 
Kaliumchromatlosung zuriicktitrirt. Als In
dicator dient 1 / 10-N ormal-Silbernitratlosung·. 

Zur Einstellung der Kaliumchromatlosung 
au£ das 1/ 10-N ormal-Baryumchlorid giebt 
man in ein etwa 300 ccm fassendes Kolb
chen 100 ccm destillirtes Wasser, misst aus 
einer Blirette 1/io-Normal-Baryumchlorid
losung 10 ccm hinzu und erhitzt zum 
Sieden. Nun Hisst man solange von einer 
gemessenen Menge Kaliumchromatlosung hin
zutraufeln, bis ein auf einen Porzellandeckel 
herausgehobener Tropfen mit einem 'l'ropfen 
1 / 10-N ormal-Silbernitratlosung einen deutlichen 
Niederschlag von schwach gelber Farbe 
giebt. Die bis zu diesem Punkte verbrauchte 
Anzahl Cubikcentimeter der Kaliumchromat
losung, die also 10 ccm der 1/1 0-Normal-
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Baryumchloridlosung entsprechen, sind als Beitrage zur Kenntniss der 
Titer zu notiren. - Humusbildung. 

Die oben zum Zuriicktitriren des Baryum- Gelegentlich der 50. Versammlung der 
chlorids verbrauchte Menge Kaliumchromat- Niederlandischen Pharmaceutischen Gesell
losung rechnet man auf 1/10-Normal-Baryum- schaft zu Arnhem am 18. Juli 1901 sprach 
chloridlosung um und zieht sie von der o. J. Koning iiber ,,de humus der 
insgesammt verbrauchten Menge der Baryum- Gooilandsche bosschen" (Pharm. W eekblad 
chloridlosung ab. Der Rest der letzteren 1901 No. 29) und hofft dadurch einen ' . 
entspricht der in der 100 ccm Wasser ent- Beitrag zur Kenntniss der Humusbildung 
haltenen Menge Schwefelsaure und ergiebt geliefert zu haben. Dern interessanten 
mit 0,004 multiplicirt die Menge dieser als v ortrag entnehmen wir folgendes: 
Schwefelsaureanhydrit. R. Th. Die chemischen Reactionen auf Cellulosen 

- - - -- . und Pectinstoffe werden schwacher, wenn 
Ueber Spectralreactionen des der Humus bereits alter ist. Mit Jod-

Methylfurfurols, 

1 

Jodkalium !asst sich nichts daran zeigen. 
welches sich bei der Destillation mit Salz- Merkwiirdig ist die Reaction mit Phloroglucin 
sllure aus den Methylpentosanen und Methyl- und Salzsaure au£ Holzstoff; dessen un
pentosen bildet, berichten Oshima und Tollens geachtet, dass im Mikroskop die Holzelemente, 
(Chem.-Ztg. 1901, Rep. 200). Sie benutzen Gefasse und verholzte Zellwande gut sichtbar 
dieselbe zum Nachweise des Methylfurfurols sind, !asst die chemische Reaction nach und 
in den DestiHaten, indem sie die Fliissigkeit I verschwindet sogar vollkommen, ein Beweiss 
mit dem gleichen Volumen concentrirter Salz- dafiir dass das Holz nicht wie Holzstoff 

d ' . saure versetzen, gelinde erwarmen und as selbst,sondernwieeinspecifischerKorperreagirt. 
Reagensrohr mit der Fliissigkeit in den Es ist klar, dass sterilisirter Humus 
Spectralapparat bringen; bei Anwesenheit innerhalb zwei Jahren sich nicht verandert, 
von Methylfurfurol zeigt sich ein dunkles und das natiirlicher, somit nicht sterilisirter 
Band zwischen Griin und Blau. Das Violett Humus, bald Kohlendioxyd und Ammoniak 
ist etwas geschwacht, aber noch deutlich entwickelt. Solcher Humus in ,,Raulin
sichtbar. Scharfer wird die Reaction, wenn sche" Losung gebracht, gab ein intensives 
man der Losung etwas Phloroglucin zusetzt. Leben an Mikroorganismen, sowohl Bacterien, 
Die iiber dem Niederschlage stehende Los- als auch an Schimmelpilzen. Ein unan
ung wird nach 5 Minuten abfiltrirt und ge- genehmer Geruch !asst sich nicht wahrnehmen. 
priift. . ........ ___ -he. Wurde ferner eine Humusmasse nur feucht 

aufbewahrt, dann erschienen keine fructi
Die Spectralreantion des Blutes ficirenden Schimmelpilze, nichtsdestoweniger 
empfiehlt Tollens (Chem.-Ztg.1901, Rep. 200) war eine grosse Wucherung von Schwamm
unter Zusatz von etwas Formaldehyd aus- fasern vorhanden. DiePilzewurden wahrschein
zufiil1ren. Dadurch werden die beiden Streifen, lich in Folge von Ueberfluss an Nahrung nicht 
des Oxyhamoglobins nicht im Geringsten ' gezwungen, resistente Formen hervorzu
verandert, nach dem Zusatz von Schwefel- bringen. Wird eine Reincultur von Tricho
ammonium aber und gelindem Erwarmen sporium humicola Oud. plotzlich beschadigt, 
erscheint genau in der Mitte der heiden oder ein Theil davon weggenommen, dann 
Streifen, die allmahlich verschwinden, ein tritt sehr schnell Sporenbildung auf. Die 
dritter, fast ebenso scharfer schwarzer Streifen, Nitratbildung in den tiefer gelegenen 
der vie! besser zu erkennen ist, als der un- Humusschichten ist unbedeutend. Die 
bestimmte, verwaschene Streifen, den man organische Substanz in den Winkeln der 
ohne Zusatz von Formaldehyd erhalt. Beim grossen Zweige von Baumen, die an 
Schiitteln der erkalteten Losung mit Luft schattenreichen Orten stehen, enthalt eine 
treten die Oxyhamoglobinstreifen wieder auf schone Bacterien und Schimmelflora, die 
und der dritte verschwindet. Bei Gegenwart. Umsetzungen hervorruft, wodurch ein hoheres 
von Kohlenoxyd findet die Einwirkung des i Pflanzenleben moglich wird, sodass nicht 
Fonnaldehyds nicht statt. -he. I selten Krauter und junge Baume darin 

·· -·~-------~ angetroffen werden. 
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In der Fortsetzung seines V ortrags kam 
nun lioning zu der Beschreibung der 
Cultur der Pilze, wo er, wenn auch mit 
einigen Aenderungen, den bacteriologischen 
W eg betritt. Der Humus scheint, auf die 
gebrauchlichste Art mit dem Koch'schen 
Boden untersucht, keine specifischen Bacterien 
zu enthalten, weder Aeroben, noch Anaeroben. 
Da die Humusbildung ein Oxydatiomiprocess 
ist, wurde nur nach Pilzen gesucht, die zu 
der Klasse der Mucedineen und Mucorineen 
gehoren. Als Nahrboden hat aber Koning 
nicht einen Humusboden benutzt, da in 
demselben die Kohlenstoffquelle nicht aus
reichend befunden wird (in wasserigem 
Humusauszug), sondern hat einen Malzboden 
gewahlt, der folgendermaassen zusammen
gesetzt war: Malz 50 pCt., Wasser 50 pCt., 
Gelatine 10 pCt., Saccharose 2 pCt., wahrend 
sonst die Untersuchungsmethode gelassen 
wurde, wie sie war. 

Aus einer grossen Reihe von Unter
suchungen ergiebt sich, dass der Waldhumus 
constante Organismen enthiUt, die zur Klasse 
der Mucedineen und Mucorineen gehoren. 
Dann sprach Koning seinen Dank Prof. 
Oudemans gegeniiber ans, der alle Pilze 
beatimmt und den neuen Arten N amen 
gegeben hatte. Hierdurch ist die Humus
untersuchung in neue Bahnen geleitet. 

Mucor racemosus wurde von Koning 
etliche Male angetroffen. Das scheinen die 
Pilze iiberhaupt gemein zu haben, sich auf 
grosse Entfernungen hin im Boden zu 
verbreiten; mindestens in acht Humusproben, 
die in Entfernungen von 6 m von einander 
entnommen waren, wurde dieser Pilz gefunden. 

Bei Sporotrichum humicola Owl. wurden 
mehrere Eigenthiimlichkeiten beobachtet. 
Der Schwamm wachst nicht auf Holz, was 
die Monilia- und Penicilliumarten wohl meist 
thun. Auf Cellulose (Papier) gepflanzt, 
kommt er gut fort, wenn er dazu noch 
Stickstoff und Phosphornahrung bekommt. 
Auf sterilen Blattern kommt dieser Pilz 
ebenfalls zur Entwickelung, wahrend die 
Versuche mit Phloroglucin und Haematoxylin 
ungiinstig ausfielen. Als Stickstoffnahrung 
eignen sich am besten Nitrate, dann folgen 
in abnehmender Reihe: Asparagin,Ammonium
phosphat, Harnstoff, Nitrit (sonst ein Gift!) 
und Pepton (C + N); als Kohlenstoffquelle: 
Amylum, Cellulose, Glykose, Saccharose, 

Lactose, Pepton ( C + N) und · Maltose. 
Alles in entsprechenden Losungen. 

Das Nitrit wird ebenso wie das Nitrat 
ganzlich aufgebraucht. 

W enn W aldhumus aus den obersten 
Schichten in Rohren gebracht wird, die mit 
0,1 pCt. Kaliumnitrat befeuchtet wurden, 
dann ist nach reichlich 6 Monaten das 
ganze Nitrat verschwunden. An Pilzen 
wurden insgesammt im Humus folgende 41 
gefunden ( die mit einem Stern bezeichneten 
Arten sind specifische H umusbewohner): 

*'l'richosporium humicola Oud.; Nemato
gonium humicola Oud. ; Mortierella grisea 
Oud.; Penicillium humicola Oud.; *Arthro
botrys superba Cordc1, var. oligospora (Bon) 
Coernans; Penicillium glaucum Link; 
Mortierella simplex (1J. Tieghern?); Monilia 
humicola Ond.; Penicillium geophilum Oud.; 
*Penicillium sp.; Alternaria humicola Oud.; 
*Monilia geophila Oud. ; *Mucor geophilus 
Oud.; Mucor humicola Oud.; *Mortierella 
pusilla Oud. ; *Cephalosporium humicola 
Oud.; M ortierella subtilissima Oucl.; Peni
cillium cinereum Don; Penicillium sp.; 
Aspergillus Koningii Oucl.; Monilia Koningii 
Oud.; Botrytis vulgaris F'r.; *Mucor 
racemosus Fr.; Monilia Acremonium 
Delacroix; Pilaira anomale ( Cesati) 
Schroter; Strysanus Stemouites (P.} Corda; 
Coelographium quercicola Oud.; Spicaria 
glaucescens Oud. ; Bispora pusilla Sacc; 
Graphium Phycomyces (Auerswalll) Sacc; 
Aspergillus calyptratus Oud.; Stysanus 
difformis Oud.; Monosporium viridescens 
Bon.; Cephalosporium Acremonium Corda; 
2 Spicaria sp.; Chaetomella horrida Oud.; 
Chaetomella tortilis Dclacr.; Saprolegnia sp.; 
Amblyosporium echinulatum ( hul.; 'l'ilach-
lidium humicola Oud. R. 'l'h. 

- -----"------------- -

Eine charakteristische Reaction 
fur Karbolsaure 

ist nach Manseau folgende: Einige Karbol
saurekrystalle werden in 1 ccm Alkohol 
gelost, worauf man einige Tropfen Ammoniak
fl iissigkeit und schliesslich Jodtinctur zugiebt. 
Das J od verschwindet anfangs sehr rasclt, 
spater schwieriger, zum Schluss zeigt die 
Losung eine wassergriine Farbung, welche 
beim Erwarmen, sowie auch bei Zusatz von 
Salzsaure bestehen bleibt. Vg. 

Sch:wei,x,. Woehensekr. f. Chem. u. Pharrn. 
1901, 372. 
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Beobachtungen uber das Invertin 
und die Maltase der Hefe 

fur Maltase die Reduction von srl1wach 
essigsaurer Kupferacetatlosung durch die 
mit Maltase behandelte Maltoselosung an. 

veroffentlicht Bokorny (Ohem.-Ztg. 1901, Er behandelte frische Presshefe mit rlen 
502), welche zeigen, dass beide Fermente betreffenden Reagentien und setzte diese 
lange nicht so empfindlich sind, wie man Hefe nach dem Auswaschen den Zucker
g ewohnlich annimmt, ja das Invertin gegerr losungen zu. Dabei erhielt er die in der unten
gewisse Einwirkungen sehr widerstandsfahig stehenden Tabelle aufgefiihrten Ergebnisse. 
ist. V erfasser wanclte die Fermente in cler Das In vertin ist bei W eitem widerstandsfiihiger 
Hefe selbst an, ohne sie zu isoliren, da wie die Maltase, die beziiglich ihrer Todtungs
dadurch leicht V erandernngen hervorgerufen temperatur, ihrer V ernichtung durch Aus
werden konnen. Als Reagentieu fiir die trocknen, ihrer grossen Empfindlichkeit 
Wirksamkeit wendete er flir lnvertin .die gegen Sublimat und Silbernitrat fast an die 
Reduction Feld:ing'scher Losung durch mit: Empfindlichkeit des Protoplasmas erinnert, 
Invertin behandelte Rohrzuckerlosung und : wahrend sie gegen Siiuren und Alkalien 

. 'I 
'I 

Name j 

,i 

ci 
'H 
Q) 

..:::! 
71 
t/J 

Q) ... 

Tem
peratur 

Wirkungs
optim. bei 

40° c. 
55 ° todten 
in 1/ 2 Std. 

70 ° fench-
te Uitzo 

tiidtet 
rasch, 

51) 0 nach 
Hi11gcror 

Zeit. 
~ Wirknngs-
~ optimum 

~ 
;l [ 0 c. 

:., 

Q) 

:., 
~ 

'-a 

Sublimat 
Silbernitrat 

Sauren Basen 
Organische 
Antiseptica 

0,01 pCt. I 0,5 pCt. H2S04 todtet I 1 pCt. i 5 Form-
AgN03 todtet 1. fast in 24 Std. NaOH I aldehyd in 

in 24 Std. \ 0,1 pCt. H
2
S0

4 
scha-: todtet in , 1

/ 2 Std., 
0,02 pCt. i det in 24 Std. nicht 18 Std., 0,1 , 1 Form-
Sublimat I erheblich. oder 0,02 i aldehyd in 
todtet in O 02 l)Ct. H SO ver- ! pCt. s~ha- : 24 Std. 
24 Std. · ~ichten in 6 T~gen I den m ! O 1 pCt Form 24 Std i ' • -

nicht. . ht O 02 I aldehyd 
• 1 pCt: HCl vernichtet 'I n~cct.' b~- ;. schadigt stark. 
, m 24 Std. fordert I 1 pCt. Karbols. 

0,1 pCt. HCl in J 9,5 pCt. i'st / in 24 Std., 
5 Tagen. • m 24 Std. 0,1 pCt. Kar-

l pCt. Oxalsaure 
1 

.. nic~t ! bols. i~ 24 Std. 
in :;4 Std. · todtlrch. mcht. 

1 pCt. Essigsaure 1 

schadet sebr · 
f 0,5 pCt. Milchsi;ure I 
', todtet in 24 Std. nicht. 1 

. Terpentinol-
1 wasser scha-

digt stark. [' 
' 0,1 Thymol . 
i todtet fast. i 
I Chloroform- ! 
. wasser todtet : 
I in 10 Std.nicht. I 

I Alkohol 
I Austrocknen 

Alkohol 
schadigt schon 

bei 10 und 
5 pCt. 

Austrocknen 
vernichtet. 

0, 1 pCt. 1' 0,5 pCt. H2S0c1 todtet I I pCt. ! 5 pCt. Form- I Vertragt 
AgNOa tiidtot, in 24 Std. nicht. i N aOH aldehyd todten I absoluten 

0 
~~) 26t St:d1, t j 0,5 pCt. l\fi!cbsliure ' vernichtf1t in 24 Std. Alkohol und 
, ~ P .me 1 • 1 anch nicht. in 24 Std., nicht. , Austrocknen. 

9, 1 pCt. 5 pCt. Oxalsliure 0,5 pCt. 1 pCt. Karbols. I 
.. Snbh~at . todtet in 24 Std. selb,st in behind, 0r.t in 

tod tet mcht m 4 '[ 8 S 
24 Stcl. 1 pCt. Oxal.siiure . agen td. rncht. 1 

_ .. ' schadet mcht mcht. Terpentinol- : 
0,? pCt. todtot merklich. wasser und ] 

m 24 Std. 
l pCt. HU schadet, 0,1 pCt. 
aher vernichtet nicbt Thymol scha-

in 24 Std. ·1 den in 10 Std. 
nicht. 1 pCt. Essigsauro 

scbadet in 24 Std. Chloroform-
nicht. . wassor scha-

j det in 24 Std. 
nicht. 
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viel weniger empfindlich ist. Aus den ( rothen, stark orangeroth fluorescirenden Farb
Untersuchungen anderer Forscher geht auch I stoff iibergefiihrt. Frische Blatter, in sieden
bervor, dass Maltase aus anderen Pflanzen des Wasser geworfen, liefern den Farbstoff 
im Ganzen weniger empfindlich ist. Die nicht; es wird also entweder das Chromogen 
Maltase ist auch nicht in alien Hefearten oder ein die U mwandlung bewirkendes Ferment 
vorbanden, so nicht in Saccharomyces zerstort. Die U mwandlung in den Farbstoff 
Marxianus, allein findet sie sich in Saccbaro- geht auch bei vollstandigem Abschlusse des 
myces octosporus, wahrend sie in anderen Sauerstoffes vor sich. Der :Farbstoff ist 
Hefen mit Invertin zusammen vorkommt. nicht Rubian (Ruberythrinsaure) und steht 

-~ -~ -~ --- -he. dem Alizarin oder Purpurin nicht nahe. 
Ein neues, carminrothen -he. 

Farbstoff lieferndes Chromogen 
hat Molisch (Chem.- Ztg. 1901, Rep. 201) 
in Schenckia blumenaviana entdeckt. Die 
Blatter der Pflanze sind lebend dunkelgriin, 
farben sich aber nach kiinstlich hervorge
rufenem oder natiirlichem Absterben an der 
Wundstelle oder in ihrer ganzen Flache roth. 
Sprosse der Pflanze, die in Chloroformdampfe 
gebracht werden, bilden den rothen Farb
stoff nach wenigen Stunden in alien Theilen, 
auch den Wurzeln. Er tritt noch mehr 
hervor, wenn man nachtraglich das Chlorophyll 
mit Alkohol auszieht. Das den Farbstoff 
liefernde Chromogen kann man aus den 
Blattern mit 20proc. Alkobol extrahiren; es 
wird nach mebreren 'fagen in einen carmin-

Vanillin aus Protocateehualdehyd. Dr. R. 
Sommer - Wien wurde unter D. R. P. 122851 
folgendes Herstellungsverfahren des Vanillins 
geschtitzt: 

In concentrirter Salzsiiure werden 14,2 kg 
Protocatechualdehyd gelost und der Losung 
12,6 kg Dimetbylsulfat unter kriiftigem Um
riibren zugesetzt. Die U msetzung beginnt nicht 
sofort, sondern erst nach einiger Zeit und wird 
dann durch mehrsttindiges Erwiirmen im Wasser
bade abgeschlossen. Das so erbaltene Product 
wird augesiiuert und mit Aether ausgezogen; 
letzterer wird abgedampft und der Rtickstand 
mit Chloroform ausgezogen. Das Vanillin geht 
in Losuog und wird <lurch Umkrystallisiren ge
reinigt. Die zurtickbleibendeo kleinen Mengen 
von unangegriffenem Protocatechualdebyd konnen 
bei Wiederboluug des Verfahrens wieder ver-
wendct werden. R. Th. 

Tech nische Mitth eil u nge n. 
Einfache Darstellung von 

Klebeleim aus Knochenleim. 
Aus drei Grunden ist der Knochenleim 

als fliissiger Leim unbrauchbar, namlich 
weil er schon bei geringer Concentration 
( 6 o Be) erstarrt, leicht schimmelt und einen 
sehr unangenehmen, starken Geruch besitzt. 

An Klebkraft iibertrifft er fast jeden 
anderen Klebstoff. Die V orschrift lautet: 
Man lost 2 50 g Tischlerleim in 1 OOO g 
Wasser heiss auf und fiigt eine Mischung 
von 10 g Baryumperoxyd, 5 g 66 gr!idiger 
Schwefelsaure und 15 g Wasser hinzu und 
erwarmt ungefahr achtundvierzig Stunden 
auf soo C. 

Dabei entwickelt sich schwefelige Saure, 
der Leim verliert seine Eigenschaft zu 
gelatiniren und zu schimmeln, wenn man 
ihn auf ea. 500 ecru eindampft. Er ldebt 
sehr stark und reagirt schwach sauer. 

In Lamellen getrocknet, sieht er dem 
arabischen Gummi sehr ahnlich und soll ein 
vorziiglicher Ersatz desselben sein. 

Statt Baryumperoxyd di.irfte W asserstoff
peroxyd verwendbar sein, weniger gut auch 
Natriumperoxyd. Behandelt man Dextrin
losung mit W asserstoffperoxy!l in saurer 
Li.isung, so wird sie bedeutend klebriger und 
scltimmelt nicht mehr. Das Aufhoren des 
Schimrnelns ist wohl dem Gehalt an frcier 
Saure zuzuschreiben, nicht der oxydirenden 
Wirkung des Sauerstoffs hez. W asserstoff
peroxy<ls. 

Erwalmenswerth ist noch die Beobachtung, 
dass sich bei der Bchandlung des Leimes 
mit Baryumperoxyd und Schwefelsaure 
grosse Mengcn des gebildeten Baryumsulfats 
im Lcime wieder losen, ahnlich wie starke 
Rohrzuckerliisungen die Baryumsulfatfallung 
ganz verhindern. 

Nati.irlicher Leim reagirt infolge eines 
Gehalts an Essigsaure, Milchsaure und 
Buttersaure stark saner und gelatinirt nur 
im sauren bez. neutralcn Zustande. Alkaliach 
gemacht, gelatinirt er nicht mehr und beginnt 
anch schneller wie sonst zn faulen. I'. 
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Schreiben 
auf Glas, Porzellan u. s. w. 

kann man mit jeder guten ,,Kaisertinte" 
nacb Pbarm. Ztg. 1901, 493, wenn man 
die zu kschreibende Stelle vorher mit der 
betreffenden Tinte befeuchtet und wieder 
trocken reibt. Die Tinte fliesst dann gut 
aus der Feder, lauft nicht zusammen und 
haftet nach dem Trocknen sehr gut. Im 
Uebrigen vergleiche Pb. C. 36 [1895], 215, 
41 [1900], 60 und 36 [1895], 558, wo 
besonders auch eine Mischung von Tusche 
mit W asserglas empfoblen wurde, ferner 
(8chweissinger's Glastinte) Pb. C. 42 
[1901], 171. ~-~ R. 1h. 

Baumwollsto:tfe in mehreren 
Farben zu farben. 

Hierzu veroffentlicht M. Weermann im 
Ind. Mercur Nr. 30 folgendes Verfahren: 

Nachdem man ein Stuck guten schweren 
Kattun (Battist, Madapolam u. s. w.) so straff 
wie moglich aur einen holzernen Rahmen 
gespannt bat, wird darauf mit Bleistift die 
Zeichnung angebracht, die dann mit einem 
,,Tjanting'' (kupferner Behlilter fiir W acbs 
mit einem Ausflussrohrchen) mit Wachs in 
der Weise nacbgezeichnet wird, dass alles, 
was blau gefarbt werden soil, unbedeckt 
bleibt. Griine und schwarze Stellen werden 
auch erst blau gefarbt. 

Das W achsgemisch besteht aus 4 Th. 
Japanwachs und 1 Th. Colophonium, die 
man in einer emaillirten Schale auf etwa 
1 ,10 ° erhitzt. 

Da diese Gewebe sehr dicht sind, kann 
das Wachs nicht geniigend bis zur Riick
seite durchdringen und muss aucb von dieser 
Seite die Zeichnung noch einmal nachge
fahren werden. 

Nun ist der Stoff zum Blaufarben 
fertig; dies geschieht am besten ·in einem 
bleiernen Trog mit llolzerner Verkleidung, 
der einen rechteckigen Boden von 7 5 cm 
Lange und 20 cm Breite hat, bei einer 
Troghohe von 80 cm. Die Grossenverhalt
nisse sind so hemessen, dass der bespannte 
Rahmen senkrecht im Troge stehen kann 
und die :Fliissigkeit der Luft eine moglichst 
kleine Oberflache bietet. Die Kufe kann 
ausserdem noch rnit einem gut passenden 
Deckel verschlossen werden. Rechnet man 
5 cm Hi.ihe fiir Bodensatz, dann kiinnen 

Rahm en von 7 5 cm im Quadrat leicht ge
fiirbt werden. 

Die fiir einen solchen Ki.ibel erforderliche 
Flussigkeitsmenge betragt 100 L; dafiir 
miissen 100 g Indigo verarbeitet werden. 
In eine 5 L fassende Flasche bringt man 
den sehr fein gepulverten und mit 500 ccm 
Wasser angeriebenen Java-Indigo; dazu fiigt 
man Iauwarme ( 40 OJ Kalkmilch aus 300 g 
geloschtem Kalk mit 1500 ccm Wasser und 
zugleich unter andauerndem Umschi.itteln und 
in kleinen Mengen eine Li:isung von 300 g 
Eisenvitriol in 3000 ccm Wasser. Diese 
concentrirte Lange !asst man einige Tage 
bei Zimmerlemperatur stehen, wonach sie 
in dem Trog mit 93 L Wasser verdiinnt 
wird. Dieses Wasser wird erst durch Zu
satz einer L/isung von 93 g Kalk und 93 g 
Eisen vitriol in 2 L Wasser von absorbirtem 
Sauerstoff freigemacht. Ein solcher 'l'rog 
voll bleibt ungefahr vier Monate lang brauch
bar; die Li:isung wird wohl schwlicher, aber 
durch i:ifteres Eintauchen lasst sich immer
hin noch eine dunkle Farbe erzielen. 

Bevor nun der Stoff in diesem Troge 
gefarbt wird, legt man ilm eine Viertelstunde 
lang in von Sauerstoff freigemachtes Wasser 
(dazu kommen auf 1 L Wasser 5 ccm Kalk
milch 1: 5 und 5 ccm Eisenvitriolli:isung 1: 5). 

Liegt er zehn Minuten in der Indigofarbe, 
so ist er he 11 b la u gefarbt, oder rich tiger 
wird er es im Lichte werden ; zuerst ist er 
etwa gelbgriin gefarbt. 

Um nun einen Theil von dem blauen 
dunk I er zu machen, muss der Stoff noch 
ein zweites Mai gefarbt werden; was hell
blau und griin werden soll, muss nach dem 
Trocknen mit Wachs iiberzogen werden. 
Das Farben wird dann wie beim ersten Mal 
vorgenommen. Zunachst wird nun in kaltem 
Wasser der iiberschi.issige Indigo ausge
waschen und darauf das Wachs in einer 
Schlissel mit kochendem Wasser abge
schmolzen. Um alle Spuren von Eisen zu 
entfernen, wird der Stoff noch eine halbe 
Stunde lang in verdi.innte Schwefelsaure (auf 
1 L Wasser H bis 7 ccm concentrirte Saure) 
gelegt. Hiernach wird stundenlang, am besten 
in ftiessendem Wasser ausgewaschen, da selbst 
die geringste Spur Schwefelsaure den Stoff 
allmahlich zerstort. 

Das folgende Far be bad ist gel b ; hierzu 
nimmt man eine 4proc. wlisserige Eisenvitriol-
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11.isung. Alles, was gelb und griin werden 
soil, wird nun von Wachs unbedeckt ge
lassen. In dieser W achsmischung darf aber 
kein Ooloplwnium entl1alten sein, weil bei 
der Farbung auch Soda verwendet wird, 
welche das Oolophonium losen wiirde. Man 
stellt sich daher eine Mischung aus 3 Th. 
Japanwachs mit 1 Th. Mastix her. Fiir 
das Bad nimmt man zweckmassig eine flache 
emaillirte Schlissel. Der Stoff wird dann 
eine VierteJstunde Jang in der Eisenlosung 
geflirbt und darauf getrocknet. Er hat dann 
noch wenig Farbe angenommen ; das ge
schieht erst, wenn er zehn Minuten Jang in 
einer Sodalosung (30 g Soda auf 500 g 
Wasser) gelegen hat. Der W achsiiberzug 
wird einige Stun den mit kochendem Wasser 
bearbeitet, wonach die W achsbedeckung zum 
Braunfarben beginnen kann. Zurn Abdecken 
einer grossen Oberflache nimmt man einen 
Pinl!lel ; nur die fiir Braun und Schwarz 
bestimmten Stellen bleiben unbedeckt. 

Die bra u n e Farbe erzielt man dadurch 
dass man den Stoff eine Stunde Jang in 
einen Auszug von Gambir oder gelbem 
Oatechu Iegt. Zu diesem Zwecke kocht 
man 5 g feingepulvertes Oatechu mit 500 g 
destillirtem Wasser; diese Abkochung wird 

iiber Nacht stehen gelassen und dann filtrirt. 
Kommt der Stoff aus diesem Bade, so hat 
er noch wenig Farbe angenommen; dieseJbe 
kommt erst richtig zum V orschein, wenn er 
nach dem Trocknen in eine Losung von 
Kaliumdichromat in Wasser (1: 50) gelegt 
wird. Dreimal miiBsen diese beiden Operationen 
wiederholt werden, dann kann man das 
Wachs entfernen. 

Nun kann noch v i o I et t gefarbt wer
den; alle anderen Stellen werden mit Wachs 
bedeckt. 50 g Campechenholz werden mit 
2 L Wasser gekocht und dann filtrirt. Zwei 
Stunden vor dem Flirben wird der Stoff 
eine halbe Stnnde Jang in eine Aluminium
acetatlosung gelegt, daun eine halbe Stunde 
lang gefarbt und 24 Stunden nach dem 
Farben wieder in diese Beize gelegt. 

Dieselbe wird wie folgt zusammengesetzt: 
In 500 g destillirtem Wasser werden 100 g 

Bleizucker, 66 g Alaun und 12 g Natrium
sulfat gelost. Die Losung lasst man zwei 
Tage Jang an einem kiihJen Orte stehen, 
filtrirt und verdiinnt mit einer gleichen Menge 
destillirten W assers. 

Das Wachs kann dann entfernt werden; 
dieses letzte Mai geschieht es durch Dampf. 

R. Th. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Feines Waldduftparfiim wendet werden kann , wo ein starkerer 

Druck angezeigt ist, verbessert worden. 
erhalt man nach Gawalowski durch Ansatz 

Diese Binde wirkt gleichmassig und £est der ananasartigen Zapfen, welclie an den 
Nadeltrieben der jungen Tannen in Folge 
der verderblichen Thatigkeit von Ohermes 
abietis entstehen und im Juli bis August 
gesammeJt werden konnen, mit Spiritus. 
Das Aroma dieses W aldduftes ist ungemein 
zart, zugleich an Terpentin und V anillin 
erinnernd. Das Absammeln der ,,Lauszapfenu 
wird seitens des Forstpersonales gerne be
willigt, wiihreud das Abreisen der gesunden 
Nadelholz - Blattsprossen nicht nur nicht 
geduldet, sondern sogar als W aldfrevel -
und mit Recht - bestraft wird. 
Ztsehr. d. Ally. Oesterr. Apoth.- Ver.1901, 797. 

au£ den Korpertheil, erzeugt aber jenen un
angenehmen, ofters ganz unertriiglichen Druck 
nicht, den die gewohnlichen Gummibinden 
nur zu oft hervorrufen und dadurch eine 
Stauung des Blutkreislaufes bedingen. 

Die Gummi-Idealbinde ist bei aller Festig
keit doclt weich und schmiegsam und er
moglicht ein bestandiges Tragen. Besonders 
vortheilhaft ist dieselbe bei Gelenkerkrank
ungen, sowie bei Magenleidenden, welche 
nur geringen und gleichmassigen Druck er
tragen kiinnen, zu verwenden. 

Haben die Binden nach langerem Ge
brauche nicht mehr geniigende Delmbarkeit, 
so gentigt ein einfaches Waschen in warmem 

Gummi-Idealbinde. Wasser mit Seife, um dieselben wieder wie 

Die schon seit langer Zeit riihmlichst be- , neu herzurichten. 
kannte Idealbinde ist in der Gummi-Ideal- i Gesuhafts-Ber. von 0. Fr. Hausmann, St. Gallen. 
binde, die iiberall da mit V ortheil ange- I ~-----~ - --
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Einfiillen von eingekochtem Stuck Gummischlauch von etwa 
1
/ 2 m Lange, 

Ist die Dampfentwickelung vollstandig ein-
Obst in enghalsige Flaschen. getreten, so steckt man die Flaschen senk
Die Hausfrauen wird eine Mittheilung recht auf den Schlauch. Die l<~Jasche wird 

aus dem Pract. Rathgeber im Obst- und dann mit Dampf gefiillt und rasch mit der 
Gartenbau interessiren, nach welcher ein- Miindung in den Brei gesteckt. Durch die 
gekochte Beeren etc. rasch auf Flaschen Condensirung des Dampfes entsteht ein 
gefiillt werden. Man verschafft sich auf Vacuum und der Brei wird rasch in die 
irgend eine Weise einen Dampfstrom ('l'hee- Flasche befordert. Die Flasche ist durch 
kessel etc.), wobei der Deckel durch den Dampf sterilisirt und die Einfiillung 
Zwischenlage von Leinwand gedichtet wird. [ geschieht also unter den giinstigsten Be
Auf die Ausstromoffnung giebt man ein I dingungen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. J. M. in D. Dass es auf Seite 437 

heissen rnuss: Welmans'sche Reaction, waren 
wir uns auch bewusst, und der Fehler war in 
der Revis10n bereits corrigirt, jedoch iibersah 
der Setzer diese Correctur. Der Name des 
Chemikers P. Welmans in Kolo a. Rh. wird 
i.i brigens in denZeitschriften sehroftfalschgedruckt. 

Chem. O. R in M. Die Bezeichnung ,,ixirte 
Luft" ist durchaus kein Scherz. Man versteht 
darunter Luft, welche durch Riintgen-Strahlen 
elektrisirt worden ist und deren Entladungen 
starker sind. als diejenigen der ,, ix i rt e n 
Koble nsii ure ''. 

Apoth. A. H. in M. Gleichbedeutend mit 
,,Garo' sch er ::saure" ist Caro's Tieagens 
(Ph. C U [1\JOO], 433. 447). 

Dr. F. W. Professor Finsen, von dem die 
Behan dl u n g d er Hau tkran kheiten ver
mittelst des Licht s als Heilmethode stammt, 
ist kein deutscher, sondern ein noch junger, 
diinischer Gelehrter. Derselbe entdeckte, dass 
die belebend wirkende Kraft des Lichtes auf 
chemische Lichtelemente zuriickzufiihren ist. 
Besonders bei Lupus bewahrte sich die Heil
methode vorzliglich. In vielen grossen Stadten, 
ausser Berlin, befinden sich bereits Kliuiken mit 
Finsen'schem Licht, so Breslau, Hamburg, Kolo, 
Miinchen, Wien, Pest, Paris, Kairo, New-York, 
Baltirncre u. s. w. - Ein grossartiges Licht
institut nach der Finsen'schen Heilmethode wird 
der danische Staat errichten !assen, wofiir or 
bereits 240000 Kronen bewilligte. Vg. 

Erneuerung der Eestellung. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt 

ein Post-Bestellzettel zur gefalligen Benutzung bei. 
Auszug aus den bezuglichen Bestimmungen der Post. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vora us be z ah lung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
stlindigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden wenn die Anmeldung recht-
z e it i g geschieht. ' 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit so werden b ere its 
er s c h i en en e Nu mm er n, soweit sie iiberhaupt noch zu b~schaffen sind nur auf 
ansdriickliches Verlangen nachgeliefert. Fiir das in diesem Falle

1

nach dem 
V erlagsortc alJzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 
an die Post 10 l'fennige zu zahlen. 

Zur gefalligen Beachtung ! 

Schriftleitung und Gescha.ftsstelle 
der ,,Pharmaceutischen Centralhalle" 

befinden sich jetzt 

Dresden -A., Schandauer Strasse 43. 
Verlcger um! ver:n1twortlicher Leiter Dr. A, Schneider in Dresden. 
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.Ni 39. Dresden, 26. September 1901. XLII . 
Jahrgang. 

Der neuen Folge XXII. Jahrgang. 
Inhalt : Chemie nnd Pharmacie: N eue Erkll!rung der Eiszeiten. - Priifung von .Jodnatrium. - Peruol. - 20. 
Jahresversammlung der freien Vereinigung bayer. Vertreter der angew. Chemie. - Ersatz fhr Migraenin HOchst. -
Aerztl. Gutachten iiber Arzneimittel. - Zwei Palmellaceen in Salz!Osungen. - Keimfilter- Pipette. - Vorschllige 
zur Verbesserung von Prllparaten. - Alkoholische Tinctur von Lichen Islandicus. - Bestirnmung des Erstarrunge
punktea von Paraffin. - Haltbares Reagenspapier zum Nachweis von Jod. - Nachweis von Brom und Jod im 
Harn. - Bestimmung von Persulfaten. - Albizzia anthelmintica. - Tll.erapentische Mittheilnngen. - Ver-

schiedene Jllittheilnnj!;en. - Vierteljahres-Registe1•. 

Chemie und Pharmacie. 
Neue Erklarung der Eiszeiten., ung ist abhangig von der Entfernung 

Bekanntlich suchte man bisher ver- , und geographischen Lage eines Ortes 
geblich nach einer einigermaassen wahr- ; zu den Schwingpolen, die als Scheitel
scheinlichen Ursache des Auftretens der punkte zu betrachten sind. Dabei be
sogenannten Eiszeiten, von den sich flir : halt jedoch die Axe der taglichen Erd
Europa wenigstens zwei, fiir Nord-' umdrehung ihre Neigung von annahernd 
amerika vier aus den geologischen Be- 23 1/ 2° zum Himmelsaquator (und den 
funden nachweisen lassen. In einer Ab- Sacularanderungen der Schiefe der 
handlung iiber ,,Ein Gestaltungsprincip Ekliptik) bei. Mit dieser Rm:bisch'schen 
der Erde" giebt PanlRe£hisch (27. Jahres- Schwingung verbindet sich, da der Erd
bericht des Vereins flir Erdkunde zu ball nicht vollig starr ist, eine Aender
Dresden, 1901, bei A. Huhle: Seite 10.5 ung der Depression der betroffenen 
bis 124) eine neue Theorie dieser Er- Theile der Erdoberflache, wahrend die 
scheinungen, indem er eine Bewegung Entfernung vom Erdmittelpunkte an den 
der Erde um eine Axe annimmL die Schwingpolen in Ecuador und Sumatra 
sich von Ecuador in Stidamerika durch dieselbe bleibt. Da der Unterschied des 
den Erdmittelpunkt nach der Insel Sumatra nordstidlichen und des aquatorialen Erd
erstreckt. Zu Folge einer ganz lang- durchmessers rund 1/ 290 (oder 45 km) 
samen

1 
pendelnden Schwingbewegung des betragt, so wtirde sich ein jetzt 1 I km 

Erdkorpers um diese Achse, deren u n t er dem Meeresspiegel am A equator 
Schwingungsamplitude dem Vorrticken liegender Punkt des erwiihnten Meridians 
der Eiszeiten auf demMeridiane 170° w.L. (170 ° w. L. bezw. 10 ° o. L. v. G.) beim 
bezw. 100 o. L. von Greenwich ent- Vorrticken unter den Pol bis 11 km 
spricht, gelangen alle Punkte der Erd- absoluter Hohe ti b er den Meeresspiegel 
oberflache allmahlich in andere Lage. erheben - vorausgesetzt, dass die Wasser
Die Lagenveranderung und deren Richt- massen die Geoidform einhielten. 
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Aus alledem ergiebt sich, dass be
sonders die jeweiligen Gebiete der 
Rotationspole unter dem Einflusse der 
verminderten Centrifugalkraft verticalen 
Schwankungen unterworfen sind, welche 
si€h auf eine Storung des Tragheits
momentes zuriickfiihren lassen. 

Als Beweis fur die Richtigkeit dieser 
Anschauung fiihrt der V erfasser u. A. 
die Ausdehnung und den Verlauf der 
Eiszeiten an. Auch bezieht er die 
Veranderung der Strandlinien, sowie 
die Darwin'scbe 'fheorie iiber den Ai1f
bau der Korallenbauten unter die
selben Gesichtspunkte ein. 

Die einzelnen Punkte der Erdober· 
flache werden betreffs des Auftretens 
von Eiszeiten oder auch von Warme
perioden je nach ihrer Lage zu der 
Schwingungsaxe (Ecuador-Sumatra) zu 
beurtheilen sein; doch muss hierbei auf 
die angezogene Abhandlung selbst ver
wiesen werden. 

Wiefern sich die geologischen Befunde 
mit der neuen Anschauung vertragen, 
und ob die ballistische Theorie die Mog
lichkeit der Reibisch'scben Bewegung 
des Erdkorpers anerkennt, bleibt der 
Beurtheilung der Fachzeitschriften iiber
lassen. Insbesondere die Annahme eines 
blossen Pendelns um die Schwingungs
axe bietet der theoretischen Mechanik 
Schwierigkeiten, die aber keineswegs 
uniiberwindlich scheinen. Helbig. 

Will man das Chlor quantitativ bestim
men, so verdiinnt man die entsprechende 
Losung nach dem W egsieden des J ods mit 
etwas Wasser, iibersattigt mit Ammoniak, 
verjagt dasselbe wieder durch Kochen und 
bringt durch Zusatz von Wasser die Losung 
auf 50 oder 100 ccm. Diese Menge wird 
halbirt und die eine Halfte mit 1/ 10-Normal
Silbernitratlosung titrirt, wahrend die andere 
Halfb auf etwa zuriickgebliebenes Jod ge
priift wird. 

Es darf aber nicht zu vie! Schwefelsaure 
zugesetzt werden; auf O, 1 g Halogensalz 
werden in der Regel 3 bis 4 Tropfen ge
niigen. Bei einem grosseren V erbrauch ware 
auch der Zusatz von Nitrat entsprechend 
zu erhohen. R. 1h. 

Peruol. 
Als Ersatz fiir Perubalsam wird unter 

dem N amen Peru o 1 von der Actiengesell
schaft fur Anilin-Fabrikation, Berlin SO. 36, 
eine 2 5proc. Losung von Peruscabin in 
indifferenten Oelen in den Handel gebracht. 
Peruscabin (man vergl. Ph. C. 41 [19001, 
616) ist der wirksame Bestandtheil des Peru
balsams und zwar synthetisch hergestellter 
Benzoesaurebenzylester. Peruol ist geruch
und farblos und beschmutzt die Wasche nicht. 

Ausserdem stellt es sich, ganz abgesehen 
davon, dass ihm die reizenden Wirkungen 
des Perubalsams fehlen, billiger wie dieser. 

V ersuche mit Peruol sind in der derma
tologischen Universitatsklinik in Breslau 
(Leiter Prof. Dr. Neisser) von R. Sachs 

Priifung Von J odnatrium. angestellt worden. Er empfiehlt das Peruol 
0. Srhmatolla veroffentlicht in der zur Behandlung der Scabies neben Styrax 

PI1arm. Zeitung 1901, 645 ein einfaches und P- Naphthol als das wirksamste Mittel. 
Verfahrcn zur Priifung von Natriumjodid. Innerhalb 36 Stunden wurde meist dreimal 
Es werden 0,05 g davon mit etwa 5 g eingerieben, eventuell noch ein viertes Mai, 
rein em 8alpeter nnd 3 g Wasser zum Sieden I wenn sich gelegentlich noch lebende Milben 
erhitzt und unter allmahlichem Zusatz von vorfanden. Nach der letzten Einreibung 
concentrirter Schwefelsaure und Ersatz des wechselten die Kranken die Leib- und Bett
verdampfenden W assers solange im Sieden wasche und drei bis vier Tage spater nah
erhalten, his die Losung farblos geworden men sie ein Seifenbad. 
ist und auf Zusatz von einem weiteren Bei Kranken mit Hautaffectionen erfuhren 
Tropfen Schwefelsaure eine Entwickelung die letzteren durch die Peruolbehandlung 
von .Tod ( oder eine Gelbfarbung) nicht mehr keine Steigerung; auch konnten weder 
stattfin~et. Wird die von Jod befreite Los- Intoxikationserscheinungen, noch Eiweiss oder 
ung m1t Wasser auf 200 ccm verdiinnt, so Blut oder geformte Elemente im Harn be-
darf ein Tropfen Silbernitrat nur eine kaum obachtet werden. P. 
sichtbare Triibung hervorrufen. 
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Die 20. Jahresversammlung der 
freien Vereinigung bayerischer 

Vertreter der angewandten 
Chemie 

fand am 6. und 7. September im Hotel 
Kaiserin Elisabeth zu Feldafing am Stam
berger See bei sehr zahlreicher Betheiligung 
von Gasten und Mitgliedern und unter dem 
Vorsitze von Obermedicinalrath Prof. Dr. 
Hilger-Miinchen statt. 

Als erster Redner sprach Prof. Dr. E. 
Beckmann-Leipzig 

Ueber Neuerungen bei der 
Bestimmung des Fuselolgehaltes 

alkoholischer Fliissigkeite:n. 
Im V erfolg friiherer V ersuche ist Redner 

zu einem fiir die Praxis brauchbaren Ver
fahren gelangt, das auf der leichten 
Esterificirbarkeit der Fuselalkohole 
du r c h s a Ip et r i g e S au re beruht. Die 
Trennung des Fuseloles vom Alkohol 
geschieht durch Ausschiitteln der betreffenden 
mit Chlorcalcium versetzten Fliissigkeit, deren 
Alkoholgehalt 30 bis 40 pCt. betragen darf, 
mit Tetrachlorkohlenstoff. In der Aus
schiittelung wird das Fuselol mit trockenem 
Natriumnitrit und Kaliumbisulfat in den 
Salpetrigsaureester iibergefiihrt. Nach Ent
fernung des Ueberschusses an salpetriger 
Saure mit Natriumbicarbonat wird mit Wasser 
ausgeschiittelt und die gebundene salpetrige 
Siiure in schwefelsaurer Losung· in Eiswasser 
mit Permanganat titrirt. Allenfalls vor
handene Aldehyde werden vorher aus der 
Tetrachlorkohlenstofflosung durch N atrium
bisulfit entfernt. 

Die angefiihrten Beleganalysen zeigten 
gutstimmende W erthe. 

Weiter sprach derselbe Redner 

Ueber Honigdextrin. 
Auch hierbei wurde die friiher befolgte 

Untersuchung auf physikalisch- chemischem 
Wege wieder verlassen und das rein 
chemische Verfahren beniitzti haupt
sachlich wurden die Dextrinate beriicksichtigt 
und die Fallbarkeit bezw. Nichtfallbarkeit 
der Dextrine mit Methylalkohol bei Gegen
wart von Barytwasser studirt. Ebenso 
wurde die V erwendbarkeit des basischen 
Bleiacetates fiir die Untersuchung des Honig
dextrines festgestellt. 

Fur die Bestimmung des Molekular
gewichtes wurde mit Erfolg die U eberfuhrung 
des Dextrins in die Benzoylester nach 
Schotten- Baurnann beniitzt, die sehr leicht 
aschenfrei zu erhalten siind und bei deren 
V erseifung das Dextrin in Hemicellulose 
iibergeht. Eine Schwierigkeit bietet dabei 
nur die Bestimmung der Benzoylgruppen, 
die indessen durch Ersatz des Benzoyl
chlorides durch Benzoylsulfochlorid behoben 
wird. Redner kommt au£ Grund seiner 
Untersuchungen zu dem Schlusse, dass das 
Honigdextrin den Biosen zuzuzahlen ist. 

An die mit grossem Beifalle aufgenom
menen Ausfiihrungen schloss sich eine langere 
Diskussion, an der sich ausser dem V or
tragenden noch Prof. Dr. Lintner-Miinchen 
und der V orsitzende beteiligten, der ebenfalls die 
V erschiedenheit desHonigdextrines von anderen 
Dextrinen und seine Loslichkeit in Methyl
alkohol, sowie seine V ergahrbarkeit betonte. 

Es folgte der V ortrag von Dr. Bohmer
Miinster i/W. 

Ueber den Nachweis von 
Pfl.anzenfetten in Thierfetten nach der 

Ph.ytosterinace at - Methode. 
Das V erfahren berultt auf der Bestimmung 

des Sc h me I z p u n k t e s des Es s i g s ii u r e
p h y to s t e r in esters und gestattet mit 
Sicherheit einen Zusatz von 1 pCt. Pflanzen
fett in Thierfetten nachzuweisen. Es sind 
dazu 50 bis 100 g Fett erforderlich, das 
in bekannter Weise verseift und mit Aether 
ausgeschiittelt wird. Das aus wenig Alkohol 
umkrystallisirte Rohphytosterin wird durch 
Erhitzen mit Essigsaureanhydrid in den 
Essigsaureester libergefiihrt, der sich durch 
grosse Schwerloslichkeit in Alkohol aus
zeichnet, und dessen Schmelzpunkt schon 
durch Zusatz von 1 pCt. Pflanzenfett zu 
dem untersuchten Materiale um 4 bis 6 ° 
erhoht wird. 

Redner beabsichtigt das Verfahren auch 
au£ Butter zu iibertragen, um einen exacten 
N a c h w e is v on Mar g a r in e darin zu 
ermoglichen. An Hand einer grossen Reihe 
von Controlanalysen wurde die Brauchbar
keit des Verfahrens dargethan und erntete 
der V ortragende den reichen Beifall der 
Versammlung fur seine ebenso interessanten, 
wie wichtigen Darlegungen. 

Hierauf sprach Prof. Dr. W, FrPsenius
Wiesbaden 
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Ueber die Untersuchung des Cementes. 
Die Untersuchungen beziehen sich haupt

sli.chlich auf den Nachweis von Schlacken
mehl, womit der Portlandcement haufig 
verfalscht wird. Der N achweis gelingt 
einerseits auf physikalischem Wege durch 
Centrifugiren in einer Fliissigkeit von be
stimmtem specif. Gewicht, als welche sich 
eine Mischung von Methylenjodid und Benzol 
bewahrte, und andererseits durch Bestimmung 
des in den Schlacken enthaltenen Schwefels 
durch Bebandeln mit Schwefelsaure und 
Arsentrioxyd in bestimmter Menge. Im 
Filtrat vom Arsentrisulfid wird der Ueber
schuss des Arsentrioxydes nach Ueberfiihrung 
in Arsensaure titrimetrisch bestimmt. 

N ach einer halbstiindigen Friihstiickspause 
machte der V orsitzende geschaftliche Mit
theilungen iiber die Zahl der Mitglieder, die 
z. Z. 196 betragt und iiber Kassenangelegen
heiten, die einen giinstigen Kassenstand 
erweisen. 

Als wichtigsten Punkt der gescbaft
licben Tagesordnung bringt er einen 
einstimmigen Beschluss der tags zuvor 
stattgehabten Ausschusssitzung zur Kennt
niss der V ersammlung, wonach die freie 
V ereinigung bayerischer V ertreter der 
angewandten Chemie vom 1.Januar 1902 
ah ihre Thatigkeit auf ganz Deutschland 
ausdehnen soil. N achdem mehrere 
Redner aus der Mitte der Versammlung 
ibre Zustimmung zu diesem Bescblusse 
des Ausschusses zum Ausdruck gebracht 
und hetont batten, dass die geplante 
U mwandlung als dringendes Bediirfniss 
empfunden und allerseits freudigst he
griisst werden wiirde, wurde mit alien 
gegen eine Stimme heschlossen, dass die 
freie V ereinigung mit Beihehaltung ihres 
bisherigen Charakters vom 1. Januar 1902 
ah den N amen ,,Freie V ereinigung 
deutscher Nahrungsmittelchemiker" fiihrt. 

Auf Antrag von Dr. .Nfoslinger
Neustadt, wurde der hisherige Aussclmss 
durch Zuruf wiedergewahlt und beauf
tragt, die Satzungen der neuen Ver
einigung in thunlichster Balde auszu
arbeiten, und einer dann einzuberufenden 
Generalversammlung zur Gutheissung 
vorzulegen. 

Nach Schluss der ersten Sitzung fand 
ein gemeinsames Mittagsmahl statt, . an 

das sich eine Rundfahrt auf dem See 
und Abends eine gesellige Zusammen
kunft anreihten. 

In der zweiten Sitzung, Samstag, den 
7. September, machte der V orsitzende 
zunachst Mittheilungen Uber die Thatig
keit der Commission zur Bearbeitung 
einer W einstatistik fiir das deutsche 
Reich in den Jahren 1900 bis 1901. 
Er berichtete Uber die lebhafte Betheiligung 
der Commission an der W eingesetz.. 
gebung der letzten Zeit und · erklarte, 
dass die Commission auch in Zukunft 
ihre Thatigkeit weiter entfalten werde. 

Weiter sprach Dr. JJ;Iayrhofer-Mainz 
Ueber die Bestimmung von Glykogen 

und Starke in Wurst- und Fleischwaaren. 
Redner hat sein schon friiher mitgetheiltes 

V erfahren zur Bestimmung der Starke dahin 
ausgearbeitet, dass eine Trennung der Starke 
vom Glykogen ermoglicht wird. Er beniitzt 
dazu die Eigenschaft des G l y k o gen s, in 
h e is s e m , v e r d ii n n t e m A 1 k o h o I sich 
zu 16 s en. Das betr. Material wird in 
bekannter Weise mit alkoholischem Kali 
aufgeschlossen, mit Essigsaure angesauert, 
abfiltrirt, und der Filterriickstand, der aus 
den beiden Kohlenhydraten besteht, im 
Heisswassertrichter bei 65 ° mit Alkohol von 
etwa 50 Vol.-pCt. solange behandelt, bis 
alles Glykogen ausgewaschen ist und nur 
mehr Starke auf dem Filter zuriickbleibt. 
Obwohl kleine V erluste von etwa 0,04 g 
Starke nicht zu vermeiden sind, giebt das 
V erfahren fiir <lie Praxis hinreichend genaue 
W erthe, wie die angefiihrten Beleganalysen 
beweisen. 

Es folgte darauf der V ortrag von Dr, 
R. 8erultner-Miinchen 

Ueber die Bedeutung der ambulanten 
Thatigkeit bei der Ausiibung der 

Le bensmitteluberwachung. 
An Hand eines reichhaltigen statistischen 

Materiales schildert Redner die Erfolge, die 
in Bayern in Folge der ambulanten Thatigkeit 
der Kgl. Untersuchungsanstalten seit deren 
Bestehen auf dem Lebensmittelmarkte zu 
verzeichnen sind; so gin gen z. B. die Ver
falschungen von Butter und von Gewiirzen, 
die im Jahre 1887 noch 65 pCt. betrugen, 
jetlt auf 3 bis 4 pCt. zuriick. Falschungen 
von Schweinefett, die damals 7 5 pCt. be
trugen, gehoren heute zu den Seltenheiten. 
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Den Schwerpunkt der Ambulanz findet in Frankreich sehr haufig sind, sind in Bayern 
Redner in der Belehrung und Berathung und Preussen noch nie vorgekommen. 
durch die Beamten _der Unt~rs~chungsan~ta!ten, / Hierau£ sprach Dr. }11.os#nger-N eustadt 
wodurch auch m hyg1emscher Hms1cht, U eber den Saureruckgang im Wein. 
z. B. beziiglich der Reinlichkeit in Backereien I Er bespricht zunachst die Methoden zur 
u. s. w., Ausserordentliches erreicht wurde., Bestimmung der Aepfelsaure, die irn Wein 
Er giebt der U eberzeugung Ausdruck, dass ' in einer activen und einer inactiven Modi
Gesetze, wie z. B. das Margarinegesetz, ganz fication vorhanden zu sein scheint. Der 
unnothig sein wiirden, wenn die Arnbulanz Saureriickgang, der mit einer Extract
nach bayerischem Vorbild in ganz Deutsch- vermin de rung Hand in Hand geht, ist 
land eingefiihrt ware. wahrscheinlich auf eine Bildung von Milch-

An die beifalligst aufgenommenen Dar- s au re zuriickzufiihren, die vielleicht ans 
legungen kniipfte sich eine langere Besprech- der Aepfelsaure entsteht. Fiir je ein Theil 
ung, wobei Ministerialrath von Hormamt gebildeter Milchsaure verschwindet etwa ein 
Gelegenheit nahm, den Ausfiihrungen des halber Theil Extract. 
Redners seinen Beifall zu zollen. Auch er Dr. Biimer-Miinster machte hierauf Mit-
betonte, dass der Schwerpunkt der Ambulanz theilungen 
nicht in der Bestrafung der Falscher, son- U eber Gelee-Extracte. 
dern in der Belehrung der Bevolkerung liege. Ein von der Firma Herrmann in Han-
Ihre Wichtigkeit werde allerseits, auch von nover vertriebenes, zur Herstellung von 
Seiten der V olksvertretung anerkannt und Himbeergelee dienendes Praparat bestand 
es sei zu hoffen, dass sie immer mehr Ver- ans drei Theilen: einem Packchen gefarbter, 
breitung finde. gepulverter Gelatine, einem Packchen Citronen-

Stabsarzt Di. Deichstiitter-Miinchen hielt oder Weinsaure und einem Flaschchen mit 
darauf einen V ortrag kiinstlichem Fruchtather. 
• Ueber den Keimgehalt der Fleisch- Der Fabrikant hatte das Praparat als 

conserven. nicht unter das Nahrungsmittelgesetz fallend 
Er besprach besonders die Methodik bei erklart, da es an sich kein Nahrungsmittel, 

Ausfiihrimg der fortlaufenden Untersuchung sondern nur ein Praparat zur Herstellung 
der in der Conservenfabrik zu Ansbach her- eines Nahrungsmittels sei. Redner erortert, 
gestellten Conserven fiir die bayerische Armee, dass dies selbstverstandlich unzutreffend sei, 
die sich bisher stets als keimfrei erwiesen da man dann mit gleichem Rechte auch 
haben, wahrend auslandische Autoren mit z. B. Mehl nicht als unter das Nahrungs
dortigen Conserven zu ganz abweichenden mittelgesetz fallend erklaren miisste, da es 
Befunden gelangten; so wurden z. B. in nicht als solches genossen wird, sondern auch 
Frankreich in 70 bis 80 pOt. der Oonserven zur Herstellung von Nahrungsmitteln dient. 
lebende Keime gefunden. Dr. 8endtrwr-Miinchen machte ferner 

Zur Probenentnahme verfahrt er in der Kleinere Mittheilungen aus der 
Weise, dass die betreffenden Biichsen mehrere Thatigkeit der Kgl. Untersuchungsanstalt 
Wochen bei 22 bis 37 o stehen bleiben, Miinchen. 
dann mit Sublimat abgewaschen, nach dessen Ein Ersatzmittel fur Eier bestand aus 
Entfernung mit Alkohol abgebrannt und mit Kartoffelmehl, das mit einem Azofarbstoff 
sterilisirten Instrumenten Proben entnommen gelb gefarbt war; Preis fur ein kg 16 J\-L 
werden. Angebliche Oitronensafte waren wasserige 

Es werden dann Agar- oder Gelatine- Losungen von 4 bis 5 pOt. Citronensaure 
culturen angelegt, die indessen nicht auf mit 0,04 pOt. Asche. Andere enthielten 
Platten gegossen, sondern in flachen Flaschen 14 pCt. Alkohol, 10 pOt. Zucker und 17 mg 
zum Erstarren gebracht werden, die den Asch e. Redner empfiehlt, der U ntersuchung 
Vortheil von Platten und Rohrchen verbinden. dieser Safte besonderes Augenmerk zu wid-

Er kommt zu dem Schlusse, dass keim- men und stets neben der Bestimrnung der 
haltige Conserven vom Verkehr aus- Asche und deren Alkalinitat auch das Ver
zuschliessen sind. Erkrankungen in der halten gegen Fehling'sche Losung zu be
Armee in Folge Conservengenusses, die z. B. riicksichtigen. 
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Den Schluss der Tagesordnung bildeten 
Mittheilungen von Prof. Dr. Hilger-Miincben 

U eber Untersuchmig von Safran, 
Pfeffer und Honig. 

Beziiglich des Safrans stellte er fest, dass 
die Bezeichnung Femincll mit Unrecht nur 
auf die Griffel bezogeu werde, und dass 
man mit diesem Ausdruck vielmehr nur die 
Falschung mit Compositenbliithen, besonders 
Calendula, zu verstehen haben. 

Zur Beurtheilung des Pfeffers binsicht
lich seines Schalengehaltes erwies sich die 
Bestimmung des Piperidins, sowie der furfurol
liefernden 81. bstanzen als erfolgreich. Letztere 
wird durch Destillation mit Salzsaure im 
Kohlensliurestrom und Wagung des Furfurol
phenylhydrazons ausgefiihrt. Ein hierzu ge
eigneter Apparat wurde vorgezeigt. 

Bei der Beurtlieilung des H o n i g s be
zeichnete er die V ornahme der Geschmacks
probe als wichtig. Besondere Aufmerksam
keit wurde der Untersuchung der Honig
aschen gewidmet, wobei es sich zeigte, dass 
die Asche der sogenannten W a I d h o n i g e 
enorme Mengen, bis 90 pCt., wasserlosliche 
Bestandtheile enthalt; diese Honige zeigen 
iiberhaupt ein ganz abweichendes chemisches 
Verhalten. 

Redner empfiehlt grosste V orsicht bei der 
Beurtheilung des Honigs und ist der Ansicht, 
<lass die Honigfrage nur in Gemeinschaft mit 
den Irnkervereinen zu losen sei. a. Mai. 

Ersatz fur Migraenin Hochst. 
Der Name ,,Migranin" ist bekanntlich den 

llochster Farbwerken geschiitzt und ein ver
ltliltnissmlissig theures Praparat; auch darf 
nut· dieses bei Verordnung unter dem Namen 
,,Migranin" augegeben werdcn. Christenseu
lf omburg ernpfiehlt deshalb in der Apotheker
Zeitung 1901, f>92 zur Selbstherstellung eines 
vollig gleichwerthigen Pr!iparates folgende 
Vorschrift, da die rneisten vorhandenen Vor
schriften wegen eines zu grossen Gehaltes 
an Citronensliure nicht brauchbar seien: 

90 Th. Antipyrin (am bestcn Lowenmarke), 
15 Th. Coffe'in und 0,5 Th. Citronensaure 
werden zu feinem Pulver zerrieben und gut 
gemischt. Das Praparat kann so schon 
dispensirt werden i sonst giebt man es in 
eine I'orzellanschale und erhitzt am besten 
auf dem Oelbade auf etwa 120 °. Die ge
schmolzene Masse giesst man in einen Morser 

und pulvert sie nach volligem Erkalten. 
An Stelle der Porzellanschale kann auch 
eine emaillirte Schale verwendet werden i es 
darf nur keine Spur von Eisen mit der ge
schmolzenen Masse in Beriihrung kommen. 

Ein so hergestelltes Kopfschmerz- oder 
Migranepulver ist von gleichem Geschmack 
wie Migranin und vorziiglicher Wirkung, 
dabei bedeutend billiger. (Betreffs des 
W ortes ,,Migranin" vergleiche auch Ph. C. 
42 [1901], 416.) R. Th. 

Aerztliche Gutachten u.ber 
Arzneimittel. 

Bekanntlich sind wiederholt in den !irzt
lichen Kreisen iiber die Missstande bei der 
Begutachtung von Arzneimitteln Klage ge
fiihrt worden, und es haben der arztliche 
Stand, sowie die chemische Industrie in dieser 
wichtigen Frage wiederholt Stellung ge
nommen. Da ein directes Eingreifen und 
Einmischen des Staates in diese Angelegen
heit zur Zeit nicht zu erwarten ist, so er
scheint der Vorschlag von H. Bmt (Berl. 
klin. Wochenschr. 1901, 844) diese wichtige 
Frage folgendermaassen zu Iosen, nicRt 
unangebracht zu sein. Derselbe schreibt: 

,,In A usfiihrung der gesetzlichen Bestimmungen, 
wonach dem t:itaate die Uebenvachung des 
Arzneimittelverkehrs zusteht, ist die Schaffung 
einer staatlichcn Priifungscommission fiir Arznei
mittel erforderlich. Die Thatigkeit dieser 
Commission besteht erstens in der Prlifung des 
vom Darsteller bezw. Fabrikanten des Mittels zu 
fuhrenden Beweises, dass das Mittel Gesundheits
scbiidigungen am l\fenschen voraussichtlich nicht 
bewirken wird, zweitens in der Registrirung der 
in den Handel kommenden .Arzneirnittel und der 
Publicationen tiber dieselben. Die Commission 
hat das Recht und die Pflicht, den gesetzlichen 
Executlvorganen von Gefahren, weJche der Be
vo\kerung durch irgend ein Arzneirnittel drohen, 
Meldung zu rnachen. 

Medicamente dtirfen Mem;cheu nicht ver
abreicht werden, ehe die staatliche Erlaubniss 
hierzu n'cht vorliegt. 

Die Annahrne von Honorar von 1-eiten der 
Aerzte jeder Disciplin (nicht nur der Physiologen 
und Pharmokologen) ist gestattet entsprechend 
Unkosten, Arbeit und Zeitverlust. 

Von den Publicationen uber neue Arzneimittel 
sind der Behorde Pflichtexemplare einzureichen. 

Die iirztlichen Ehrengerichte sind auf Antrag 
der Behorde zustiindig, ob durch Gutachte~, 
Atteste u. s. w. die Standesehre verletzt ist. Die 
Publicationen durfen zu Reclamezwecken in 
Fachkreisen henutzt werden." Vg. 

(Hierzu vergleiche auch Ph. C. 4-2 l HJO I J, 5.:!6.) 
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Zwei Palmellaceen in 
Salzlosungen. 

Diese beiden Pilze beobachtet F. Gueguen 
(Bulletin des sciences pharmacologiques 1901, 
II 3 7) den Einen in einer hundertstel ' . . Kaliumjodidlosung, den Anderen m emer 
Losung von 7 g Natriumchlorid in einem 
Liter Wasser. Beide Fliissigkeiten waren 
dem zerstreuten Tageslicht ausgesetzt. 

Der Boden der Flasche mit der Kalium
jodidlosung hatte einen sammetartigen braun
lich griinen Rodensatz, der etwas an den 
W andungen, an denen er festhaftete, 
emporstieg. Im Innern der Fliissigkeit, 
welche nur in langen Zwischenraumen 
gebraucht wurde, schwammen einige, stellen
weise ebenfalls griine Pilzbiischel. 
. Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigte 

sich der Ueberzug aus lauter kleinen spindel
formigen, einzelligen, merk!ich unbeweglichen 
und gekriimmten, ganz sp1tz auswachsenden 
Organismen bestehend. Einige dieser Korper 
waren isolirt, aber meistens paarten sie sich 
zu zweien, oder ordneten sich zu vier, acht 
oder sechzehn an. Das Chlorophyll war 
da in dem homogenen Protoplasma gelost, 
mit einigen kugelformigen, stark lichtbrechen
den Kernen versehen. 

Das sind die Kennzeichen einer Palmellacee, 
des Raphidium polymorphum Kutxing 
(Ankistrodesmus falcatus Brebisson). Diese 
kleine Gattung zeigt zahlreiche Abarten, die 
alle in den europaischen Siisswassern haufig 
anzutreffen sind, und die ~Fresenius unter 
folgende vier Formen bringt: a) aciculare, 
b) fusiforme, c) falcatum, d) sigmoideum. 
Der vorliegende Pilz gehort unter die Form c; 
Ji'resenius schildert dieselbe wie folgt: 
,,fusiforme, gracile, utroque fine acutissime 
cuspidatum, curvatum vel semilunare, 4 ad 
16 in fasciculo congregata". 

Der Satz im Innern der Koch s a 1 z-
1 o s u n g war schon grasgriin, etwas klumpiger 
und weniger anhaftend als der vorige. An 
der Wand, die dem Licht am meisten 
ausgesetzt war, stieg er sehr hoch empor; 
er bestand aus rundlichen Zellen, theils fast 
kugelformig, theils eiformig und von ziemlich 
ungleicher Grosse. Unter sich waren sie 
lose verbunden. J edes dieser Korperchen 
enthalt unter einer ganz diinnen Hiillmembran 
ein einziges grosses Chlorophyllkorperchen, 

das fast den ganzen Raum ausfiillt, mit 
Ausnahme eines farblosen Theiles, der an 
der Seite wie ein glasartiger Ausschnitt 
erscheint. Ausserdem enthalten diese Zellen. 
eine Anzahl Kornchen, die durch Haematoxylin 
deutlicher vortreten. 

Demnach war diese Palme!Iacee die 
Palmella miniata Agardh, die in Siisswassern 
ebenso verbreitet ist, als das oben beschriebene 
Raphidium. 

In Molisch'scher*) Fliissigkeit entwickelten 
sich diese beiden Pilze vorziiglich, besonders 
die Palmella, die nach V erlauf einer W oche 
den ganzen Boden des Culturcylinders 
bedeckt hatte. Das Raphidium hatte sich 
anfangs etwas langsam entwickelt und schien 
sich nicht ganz so Ieicht seinem neuen 
Nahrboden anpassen zu konnen . 

Ein V ergleich der in der Nahrlosung 
gezogenen Pilze mit den urspriinglich wahr
,~enommenen zeigte interessante Einzelheiten. b 

Rapbidiumpilze aus einer sechs W ocben 
alten Cultur sind schmachtiger und unregel
massiger als solche aus Kaliumjodidlosung; 
auch scheinen letztere etwas reichlicher mit 
Kornchen ausgestattet zu sein. Die Form 
ist genau dieselbe geblieben. Die Palmella 
dagegen erleidet in dieser Losung ( durch 
Theilung und Abtrennung zahlreicher kleiner 
Zellen) gewohnlich einen Riickgang in ihrer 
Grosse in Folge einer stark en V ervielfaltigung. ' . Je jiinger die Cultur ist, um so gleichmass1ger 
sind die Formen der einzelnen Theilchen. 

Das Raphidium gedeiht in Natriumchlorid
Iosung ebensogut wie in Kaliumjodid; die 
Palmella dagegen scheint in der Kaliumjodicl
losung nicht recht fortzukommen. 

Abgesehen von den Bacterien, wovon 
eine grosse Anzahl in den verschiedensten 
Fliissigkeiten haust, hat man bisher noch 
wenig Pilze in Salzlosungen angetroffen. 
Der Fall gewinnt daclurch besonders an Inter
esse, dass die Losungen verhaltnissmassig con
centrirt waren, wahrend sich sonst Pilze doch 
nur in sehr schwach gesalzenen Fliissigkeiten 
entwickeln. Es ist daher erklarlich , dass 
das reine destillirte Wasser und auch die 
mit Pflanzentheilen destillirten Wasser haufig 
zum Sitz solcher Mikroorganismen werden. 

*) lrlolisch'sche Fliissigke~t ist cine _wasserigu 
Losung verschiedener Calcmm-, Kalmm- und 
Magnesiumsalze, die ungPfahr 0,8 g 8alr, irn 
Liter enthalt. 
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Ganz im Gegensatz zu den gewohnlichen I Die Apparate werden . in drei Gro~en 
Pilzfii.den k o mm en die pa 1 me l lace en von d~r Firm a Leune (Pari~ rue du Cardm~
. L'' en nicht fort wenn die- Lemome 28b) unter dem Namen ,,Bou.~1e 
inlbosung L' ht ges:hiitzt sind pipette pour sterilisation et repartition 
.a e en v or I c . . 1· 'd " b o· t llt R Th 
Aber auch bier kommen Ausnahmen vor, d1recte des 1qm es eroes e · · · 

wie z. B. Prof. Radais vor Kurzem nach- Vorschlag; zur Verbesserung 
weisen konnte, dass Chlorella vulgaris sich von Praparaten. 
nicht allein im Dunkeln vollkommen ent-
wickeln konnte, sondern sogar noch Chloro- Aqua Rubi Idaei. Um ein Sauerwerden 

des Destillats zu verhindern, setzt man den phyll bildete. R. Th. 1 h 
Beeren oder dem Presskuchen, aus we c em 

Keimfilter-Pipette. 
L. Lutx veroffentlicht im Bulletin des 

sciences pharmacologiques 1901, II, 99 die 
Construction eines Apparates zum Sterilisiren 
von Fliissigkeiten, welche die Hitze nicht 
vertragen konnen. Der Apparat bat ausser
dem den V ortheil, dass ihm abgemessene 
Mengen steriler Fliissigkeit entnornmen wer
den konnen. 

Er besteht aus einem Glascylinder, auf 
dessen oberemEnde einePorzellanzelle mittelst 
eines Gummistopfens sorgfaltig befestigt ist. 
Der Cylinder besitzt dort eine seitliche An
satzri:ihre, die in einer geringen Ausbauchung 
einen Wattepfropfen trii.gt und den Apparat 
mit einer Wasserstrahlpumpe verbindet. Der 
untere Theil des Cylinders ist dazu bestimmt, 
die sterile Fliissigkeit aufzunehmen und endigt 
in einer Olive mit kleiner Oeffnung, ahnlich 
einer Quetschhalmbiirette. Der Verschluss 
ist derselbe, wie bei jenen. 

Zurn Gebrauch wild zunii.chst der Apparat 
durch Erhitzen steril gemacht, dann schliesst 
man die Porzellanzelle mit einem an der 
Eingussstelle verjUngten Trichterrohr und 
nun setzt man die W asserstrahlpumpe in 
'l'hatig:keit. Das Filtriren geht schnell yon 
statten. Nachdem sich der untere Theil des 
Apparates mit der sterilen F!Ussig:keit geflillt 
hat, scl1liesst man <len Gummischlauch durch 
den Quetschhalm und offnet das bis dahin 
verschlossene Ansflussrohrchen, indem man 
es durch die Flarnme zieht, durch Abbrechen 
der Spitze mit einer durch die Flamme ge
zogenen Pinzette. 

Der Cylinder ist von der Stelle an, wo 
die Porzellanzelle aufhort, graduirt; bei 
Apparaten zum llessen ganz kleiner Mengen 
ist von der Stelle an der Cylinder auch 
verjiingt, sodass man noch 1/ 10 ccm ablesen 
kann. 

es gewonnen wird 5 pCt. krystallisirtes 
' . h N atriumcarbonat zu und lasst die Misc ung 

unter ofterem Umriihren ein bis zwei Tage 
stehen. Das auf diese Weise gewonnene 
Wasser halt sich jahreiang. 

Infusum Sennae cum Manna und 
Sirupus Sennae cum Manna. Ein halt
bares Infusum erhalt man folgendermaassen: 

35 g Manna werden mit_ 18? g "'.'.asser 
bis zur Losung gekocht. M1t dieser Losung 
werden 20 g alexandrinische Sennesblatter 
dreiviertel Stunde Jang infundirt. Nach dem 
Ausdriicken werden 20 ccm einer lproc. 
Salicylsaurelosung hinzugesetzt.. ~ach z~ei
stiindigem Stehen wird dann f1ltmt. Emen 
klaren, haltbaren, weder gahrenden, noch 
schimmelnden Sirupus Sennae cum Manna 
stellt man in derselben Weise her. 

Secale cornutum, auch in Pulver~orm, 
bewahrt man am zweckmassigsten an emem 
trockenen Orte in einem Glase auf, dessen 
Hals nicht mit einem Glasstopfen, sondern 
mit Baumwolle verstopft und mit diinnem 
Pergamentpapier iiberbunden ist, um es vor 
WUrrnern und Schimmelbildung zu schiitzen, 

Unguentum Hydrargyri. Um eine Salbe 
zu erhalten, welche nicht ranzig wird, em· 
pfiehlt es sich, zumal eine ranzige S~lbe un· 
angenehme Nebenerscheinungen be1 H~ut
leiden verursacht, Hammeltalg und Schweme· 
fett aus der Salbe zu entfernen, an deren 
Stelle Vaselin treten konnte unter eventuellem 
Zusatz von Wachs oder Lanolin. Vg. 

Zeitscbr. d. iisterr. Apoth. Vereins 190], 116. 

Alkoholische Tinctur von 
Lichen Islandicus, 

welche Cetrarin, Wachs, Chlorophyll, Farb
stoff und Calciumsalze enthalt, ist gegen 
Erbrechen wirksam, besonders bei Frauen 
in der Zeit der Schwangerschaft. V:q. 

Ztschr. d . .Allg. osterr . .Apoth.- Ver. 1901, 693. 
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Die Bestimmung des Schwefelsaure. Derselbe ruft eine charakter-
Erstarrungspunktes von Paraffin. istische Blaufarbung hervor. R. Th. 

Dr. Kiessling giebt in der Chem. Revue Nachweis von Brom und Jod 
1901 ( durch Seifenfabrikant), fol gen de Me- im .Harn. 
thode an: In ein starkwandiges Becherglas , . . . . 
bringt man soviel geschmolzenes klares A. Col s~hre1bt im Bulletm des l'Ciences 
Paraffin (etwa 10 bis 30 g), dass beim pharmacolog1ques 1901, II, ~48, da~~ man 
Umriihren der geschmolzenen Masse mittelst nach Lafa'J!. das Jod durch die ~laufarbung 
eines 'Thermometers die Kugel des letzteren von ungesauertem Brot nachwe~sen kann. 
sich stets noch einige Millimeter unterhalb A~sserdem bemer~t er,. dass b1sher no~h 
der Fliissigkeitsoberflache befindet. Das mit Niemand darauf hmgewiesen hat, dass die 
Paraffin beschickte Bechergliischen wird nun V erwe~du~g von rauchend_er Salpetersaure 
durch Erwarmen oder Abkiihlen au£ die ausschhesshch zum Nachweis der Bromver
etwa 10 o iiber dem Erstarrungspunkt der bindungen -~oth":endi~ ist; fiir Jo~verbind
Substanz liegende V ersuchstemperatur ge- ' ungen genugt die reme Salpetersaure des 
bracht und dann in ein mit Wasser von I Handels. 
gleicher Temperatur beschicktes Becherglas i _Daher kommt es denn auch ofters, dass 
eingesetzt, dessen Durchmesser etwa 10 mm 1 ~~1 Anwendung de_r rauchenden _Salpeter-
grosser ist, als derjenige des ersteren. Die s~ure zum Nac~weis von J~dverbmdungen 
zu priifende geschmolzene Masse wird jetzt s~ch nachher keme Bromverbmdungen mehr 
mit dem Thermometer solange gleichmassig fmden lasse_n. 
geriihrt bis die Ausscheidung von Flocken Bekannthch kann man die Salpetersaure 
beginnt'. Der bei diesem Zeitpunkt vom salpe.trigs~u~ehaltig machen, ind~m 1~_an etwas 
Thermometer angezeigte Warmegrad gilt N_atn~mmtnt zuse!zt oder die Sam~e der 
als Erstarrungstem eratur. v,. Emwirkung des L1chtes. aussetzt. . Gal hat 

p g durch V ersuche nachgew1esen, dass die erstere 

Haltbares Reagenspapier zum 
Nachweis von Jod. 

Deniges (Repertoire de Pharmacie) stellt 
ein solches Papier her, indem er in einer 
Porzellanschale einen Starkekleister aus 1 g 
Starkemehl und 40 g Wasser kocht; nach 
dem Erkalten werden 0,5 Natriumnitrit zu
gefiigt. Dann nimmt man starkes Schul
papier und tragt mit einem Pinsel eine 
Schicht Kleister erst auf einer Seite auf 
und !asst an dcr Luft trocknen. Hernach 
wird die zweite Scite ebenso behandelt. 

Zurn Ciebrauch wird das so praparirte 
Papier mit der Fliissigkeit, die auf .lod ge
priift werden soil, befeuchtet, hernach bringt 
man mit einem Glasstabchen einen Tropfen 
1/ 10-Normal-Schwefelsaure darauf. Auf diese 
Weise kann man ein tausendstel Milligramm 
Jodkalium in einern einzigen Tropfen Losung 
nachweisen. 

Bei starken V erdiinnungen empfiehlt es 
sich, das Papier in einer Lange von ~ bis 
4 cm zu befeuchten; man halt dann den 
Streifen fast vertical mit der benetzten Seite 
nach oben und bringt auf die oberste an
gefeuchtete Stelle den Tropfen 1/10-Normal-

Methode die starker wirkende ist. 
Das Brom wird in Folge gleichzeitiger 

Einwirkung der salpetrigen und Salpetersllure 
freigemacht; lasst man zum Beispiel durch 
eineBromlosung nur dieDampfe der salpetrigen 
Saure streichen, so geniigt das nicht. Aber 
wenn man nach Einwirkung dieser Dampfe 
allmahlich Salpetersaure (die allein ange
wendet, auch nicht im Staude ist, die Reaction 
hervorzurufenl zusetzt, so erscheint das Brom 
in dem Maasse, wie man die Salpetersaure 
zufiigt. Ebenso ist es auch umgekehrt, 
wenn man die Bromlosung erst mit Salpeter
silure ansauert und nachher die salpetrige 
Saure hindurchstreichen !asst. 

Auf Grund dieser Bcobachtungen kommt 
Col '.in folgcnden Schliissen: 

1. Reine Salpetersaure macht .J od, aber 
nicht Brom frei. 

:2. Man iiberzeuge sich, dass die Salpeter
saure wirklich frei ist von salpetriger 
Saure, ehe man auf .lod priift. 

H. Bei der Priifung auf Bromsalz ist die 
Gegenwart der salpetrigen Saure unum
ganglich nothwendig; Salpetersiiure, die 
nur dem Licht ausgesetzt war, reagirt nur 
sehr langsam. R. Th. 
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zur als Indicator die Saure titrirt. Aus der Be
rechnung ergaben sich 101 pCt. K2S20s. 

Bestim.mung von Persulfaten. Selbstverstandlich lasst sich diese Methode 
H. Imbert und A. Mourgues schreiben auch a} k a li m e t r is c h ausfiihren, wenn 

im Bulletin des sciences pharmacologiques man zur Losung des iiberschwefelsauren 
1901, I, 277 folgendes: Alkalis zum Beispiel Kalilauge zusetzt. Die 

Traube zeigte dass das iiberschwefelsaure Zersetzung geht dann nach folgender Gleich
Baryum Ba S2 08, gegeniiber den meisten ung vor sich: 
farbend;n Reagentien, wie Lackmus, Phenol- M2 S2 0 8 + 2 KOH = 
phthale'in u. a., sich neutral verhii.lt, analog M2 S04 + K2 S04 + H20 + O. 
dem unterschwefelsauren und iibermangan- W enn man also das iiberschwefelsaim 
sauren Baryum. In der Hitze, behauptete Alkali mit einem gemessenen U eberscbuss 
Traube zersetzt sich das geloste Baryum- volumetrischer Kalilauge behandelt - ausge
p ersulf;t nach folgender Gleichung: nommen ist wiederdasAmmoniumpersulfat-, 
BaS O + H O = BaS04 +- H2S04 + 0. so geniigt es, nach erfolgter U~setz~ng 

I
2 

bs t n~ Mournues kamen nun darauf den Ueberschuss an Kalilauge ~Ikal1met1::'ch 
m er u ;:1 ' .. k ftr' A d D1fferenz lasst d f Zusatz eines Baryumsalzes eines zuruc zu ' rren. us er 

C~l:ri~: oder Nitrats, besonders aber des I sich leicht der Gehalt an Persulf~t bere?,h· 
letzteren' zur Losung eines iiberschwefel- nen, wenn man bedenkt, dass zwel1f Mt olekulte 

Alkali · M l k'"l d Persu a es en· sauren Alkalis (mit Ausnahme von Ammonium- emem O e u es b" 
ersulfat) die Zersetzung nach dieser Gleich- sprechen. Diese Metbode hat vor der O 1.gen 

p · h ht den V orzug dass sie bedeutend wemger ung vor sic ge : ' . h lb · 
Zeit in Anspruch rummt. Inner a erner 

M2 S2 08 + 2 Ba (N03)2 + H20 = Stunde lasst sich mit denselben Gewichts-
2 BaS04 + ~.HN03 ~ 2 MN~3 + O, mengen und Apparaten wie oben die Be-

und dass also fur das eme Molekii! Persulfat stimmung ausfiihren. Im vorliegenden Falle 
zwei Molekiile Salpetersliure fre1 werden. wurde mit volumetrischer Schwefelsaure 
In Folge dessen muss es geniigen, wenn (4 847 g in 1 L) gearbeitet· es fanden sieh 
m.an die Salpetersiiure acidimetrisch be- iO: Mittel 98,96 pCt. K

2
S208

• 

stimmt, um daraus den Gehalt . des unter- Die beiden Resultate ( das acidimetrische 
suchten Salzes zu berech~en. ~1e Verfasser und das alkalimetrische) weichen um 2 pCt. 
machten den Versuch m1t Kalmmpersulfat von einander ab . dieser Fehler ist nicht so 
auf folgende Weise: schlimm wenn m~n bedenkt, dass das Phenol-

0,2 g reines lOOproc. Salz, das sich phthaleYn bei der acidimetrischen Bestimm· 
fiirbenden Reagentien gegeniiber vollkommen ung einen Umschlag anzeigen kann, we_nn 
neutral verhielt, wurden in 20 ccm destillir- die Losung in der Mitte noch alkalisch 1st. 
tern Wasser gelost und mit einem kleinen Es empfiehlt sich daher mit grosseren Mengen 
Ueberschuss von Baryumnitrat in eine Koch- (mehr als o 2 g) zu ~rbeiten, um genauere 
flasche gegeben. Die gesammte Fliissigkeits- Resultate z~ erhalten. 
menge betrug ungefahr 100 ccm. Die Flasche Bei Ammoniumchlorid oder Ammonium
wurde mit einem durchbohrten Kork ver- nitrat !asst sich die Methode deshalb nicht 
sclilossen, der eine Glasrohre umfasste, die anwenden weil sich in der Warme Ammoniak· 
an ihrem unteren Ende schrlig zulaufend gas entwickelt, welehes entweicht und freie 
war; etwas unterhalb des Stopfens war sie Salzsliure oder Salpetersaure zuriicklasst. 
kugelformig erweitert, das obere Ende war Dagegen giebt die gewichtsanalytische Be· 
zu einer Spitze ausgezogen. Diese Flasche stimmung vorziigliche Resultate. R. Th. 
wurde sechs Stunden lang in einer Tem-

peratur von 70 bis 80 ° erhalten. Das Per- Albizzia anthelmintiea. Stamm- und Zweig· 
sulfat war dann als schwefelsaures Baryum rinde dieser in Siid -Westafrika einheimisch~n 
niedergeschlagen; die iiberstehende Fliissig- Pflanze, unter dem Namen Musenarind~ m 

kl D Europa bekannt, sind ein gutes Bandwurmm.1ttel. 
keit war vollstandig ar. ann wurde, Der Geschmack der Abkochung ist zuerst bitter, 
ohne den Niederschlag zu entfernen, mit nachher kratzend und ekelhaft siisslich. V:q. 
volumetrischer Kalilauge und Phenolphthale'in 

I 
Pltarm. Rundschau 1901, 446. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Schutzserum gegen treffende Hautstelle noch mit feucht warmer 

die Maul- und Klauenseuche. Watte bedeckt war. Meist traten die Ver-
Die Versuche von Lofller und Uhlenhuth giftungen an warmen Tagen ein und daraus 

zeigen, dass bei Schaf en und Schwein en eme schliesst Granfnx, dass die V ergiftung durch 
Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche verdampfendesAnilin, welches in dieAthmungs
mit dem von den Hochster w erken herge- organe gelangt, hervorgerufen wird. 
stellten Schutzserum practisch durchfiihrbar Von einem anderen Falle von Vergiftung 
ist; bei Rindern kann die An wendung zur durch Anilin berichtet das J our n & 1 de 
Zeit noch nicht in Betracht kommen, da Pharmacie d'Anvers, 1900, 463. Hier 
das Schutzserum nur in kleinen Mengen ge- handelte es sich um Einnehmeoblaten, deren 
wonnen wird, fiir grosse Thiere (Rinder, jede mit Namen und Adresse des Apothekers, 
Pferde) aber grosse Mengen (bis zu 100 ccm) im Ganzen mit je 66 Buchstaben vermittelst 
erforderlich sind. Anilintinte bedruckt war. Gab man die 

Die Gewinnung des Schutzserums ist mit betreffenden Pulver in einfachen Oblaten, so 
unverhaltnissmassig grossen Schwierigkeiten tratfln die Vergiftungserscheinungen nicht 
und grossem Kostenaufwand verbunden. Da auf. Jedenfalls ist bei Verwendung von 
der Erreger der Maul- und Klauenseuche Anilinpraparaten alle V orsicht am Platze. 
derzeit noch unbekannt ist, kann man nicht Vergl. auch Ph. 0~_41 [1920], 497. P. 

mit Reinculturen bez. Toxinen arbeiten, son- Ein Fall von Pikrinsaure-
dern es muss die in den Blaschen kranker 
'fhiere angesammelte Lymphe, welche ver- vergiftung. 

Eine weibliche Person nahm in selbstmuthlich die Erreger der Krankheit enthalt, 
in Anwendung gebracht werden. Es leuchtet morderischer Absicht 25 g kaufliche Pikrin-
ein, dass auf diese Weise nur kleine Mengen saure zu sich. Sofort trat Erbrechen, mit 
der Lymphe gewonnen werden konnen. Blut untermischt, und bald darauf ein sehr 

Das Schutzserum wird, wie schon mitge- heftiger Stuhldrang mit reichlichen diarrhoe
theilt (Ph. c. 42 (190l J, 440), von den schen Stiihlen ein. N ach zwei Stunden 
Hochster Farbwerken hergestellt und von waren schon gelbe Flecken an den Augen 
dem slaatlichen Institut fiir experimentelle und am iibrigen Karper zu bemerken, dann 
Therapie zu Frankfurt a. M. auf seine Un- nahm die ganze Hautdecke eine intensiv 
schadlichkeit und Wirksamkeit gepriift ; nach kanariengelbe Farbung an und es zeigten 

. nach dem Ergebniss dieser Priifungen kann sich heftige Magenschmerzen, grosse Mattig
es als fiir den practischen Gebrauch geeignet keit und Abgeschlagenheit. 
bezeichnet werden. Die inneren Organe blieben vollkommen 

Oentralblatt fur Bacteriologie. normal, auch war an den Schleimhauten 
. --···--- keine Veratzung bemerkbar. Das Bewusst-

Vergiftung durch Anilin. sein blieb vollkommen erhalten. Die Kranke 
Vergiftungen durch Schuhwerk, welches rnit wurde sofort nach der Aufnahme in's Kranken

Anilinol schwarz gefarbt ist, sind in Frank- haus, das ist neun 8tunden nach der Ver
reich verschiedentlich beobachtet worden und giftung, ausgespiilt. In der intensiv gelben 
Gra11:J

0

UX (Bulletin medical, Nov. 1900) und Spiilfliissigkeit, im rothgelben Harne und 
Andere haben versucht, die eigenartige Art und im dunkelgelben Stuhle war fikrinsaure deut
W eise, wie diese Vergiftung vor sich geht, lich nachzuweisen. Am neunten Krankheits
aufzukliiren, da doch das Leder nur auf der tage waren bereits alle subjectiven Erschein
Aussenseite schwarz gebeizt wird und der ungen, nach einem Monate auch die letzten 
Fuss mit Striimpfen geschiitzt ist. Auch er- V ergiftungserscheinungen verschwunden. 
gaben Versuche von Lanclow:,y und TVinterberg (Wiener Med. Presse 1900, 
Brouarclel, dass 0,5 ccm dieser Beiz- 44) halt demgemiiss die Schlundsunde mit 
fliissigkeit in subcutaner Injection Meer- Magenausspiilung bei Pikrinsaurevergiftung 
schweinchen und Kaninchen todteten ; in fiir ein Hauptmittel und empfiehlt weiter, 
ausserlicher Anwendung wirkte die Fliissig- Abfiihrmittel zu verabreichen, um die Aus
keit aber nur dann giftig, wenn die be- scheidung des Giftes zu beschleunigen. P. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Tannase. 

A. Fernbach scbreibt nacb der Neder]. 
'fijdscbr. v. Pharm., Chem. en Toxicolog. 
1901, 89: Wenn man einen unbeschadigten 
chinesischen Gallapfel aufbricht, findet man 
darin auch ein kleines, weisses Fl6ckchen, 
aus dem sich in Raidin'scher Losung , Glyk
ose und verschiedene Salze in Wasser) der 
Aspergillus niger entwickelt und vermehrt. 

W enn die Pilze nun mit Wasser abgewaschen 
und frisch, oder auch wohl nach dem 
Trocknen, bei niederer 'l'emperatur mit 
rein em Wasser ausgezogen werden, geben 
sie an das Wasser einen Karper ab, der 
im Stan de ist, Tannin in· 2 Molekiile Gallus
saure zu spalten. 

Man kann bei massiger Warme die Losung 
im Vacuum concentriren und daraus mittelst 
2 V olumen Alkohol die Tannase nieder
schlagen. Der Niederschlag wird nach 
Lintner auf einem Filter mit Alkohol und 
Aether ausgewaschen, dann mit Alkohol 
durchgearbeitet, nochmals erst mit Alkohol 
und dann mit Aether ausgewaschen und 
zum Schluss im Vacuum getrocknet. Das 
so erhaltene Praparat ist ein wasserlosliches 
graues Pulver, das Tannin in Gallussaure 
zu spalten vermag. 

In einer Losung von 2 5 g 'l'annin in 
2 50 ccm Wasser gelingt dieser V or gang bei 
50 o C. vollstandig. Man kann den Fort
schritt desselben verfolgen, wenn man von 
Zeit zu Zeit die Fliissigkeit abkiihlt, wobei 
die in Wasser schwer losliche Gallussaure 
sich in feinen N adeln absetzt. 

H. Pottr1:in fand die grosste Wirkung 
der Tannase bei 67 o C.; bei hoherer Tem
peratur liisst dieselbe nach, um heim Kochen 
ganzlich aufzuhi:iren. 

!YI. Jal'illier schreibt Uher denselben 
Gegenstand im Bulletin des sciences 
pharmacologiqueR 1901, I, :rn, dass die 
Tannase eine Diastase ist, welche die 
Gallusgerbsaure abbaut. Vim 'ricghcm) 
welcher die Arbeit dt:'r Schimmelarten bei 
dieser Gahrung beobarhtet hat, suchte zu
erst nachzuweirnn, dass der Abbau des 
Tannins in zwei Molekiile Gallussaure durch 
einfache W asseraufnahme ge8chehe 

(C14H1 00 9 + H20 = :! C7H60 3) 

und nicht die Folge einer Diastase sei. 

Dieser Gelehrte schloss aus seinen V ersuchen, 
dass es sich iiberhaupt um gar kein li:isliches 
Ferment handele (Ann. des Sc. nat., 5e s. VIII, 
1867). Hierzu schrieb ]}[. Duclaux (Chimie 
biologiques 1883, 228): ,,Es ist hochstwabr
scheinlich, dass, wenn das Mycelium arbeitet, 
es <lurch Absonderung einer Diastase wirkt. 
Van Ticghem hat allerdings danach ge
sucht und hat sie nicht gefunden ; aber er 
hat sie im Mycelium bei voller Wirksamkeit 
gesucht; in der ausgegohrenen Fliissigkeit 
hat man am meisten Aussicht, sie zu finden." 
Das hat sich auch bestatigt. 

Javillier hat nun zunlichst die Existenz 
der Tannase nachgewiesen. - Er musste 
mit verkorkten Geflissen bei Gegenwart nur 
begrenzter Mengen Luft arbeiten. Die 
Tanninlosungen waren am besten 20proc. 
und die Temperatur 35 o. - Bisher konn
ten folgende Mikroorganismen nachgewiesen 
werden : Aspergillus glaucus, Penicillium 
glaucum, Penicillium candidum, Mucor race
mosus, Rhizopus nigricans, Botrytis cinerea, 
Phycomyces nitens, Aspergillus niger. 

R. Th. 
Neuere Forschungen uber die 

Befruchtung. 
Ueber dieses Thema sprach Dr. Winkler 

in der Pharmaceutischen GeseHschaft zu 
Tiibingen. Dern interessanten V ortrag ent
nehmen wir folgendes: 

Seit 18 7 5 ist man zu der U eberzeugung 
gekommen, dass die Befruchtung in der 
V ereinigung (nicht nur Beriihrung) einer 
mannlichen Zelle (Pollenkorn oder Sperma
tozoon) mit einer weiblichen, dem Ei, be
steht. Die neueren Untersuchungen iiber 
dieses Problem beschaftigen sich hauptsach
lich damit, welche Rolle die einzelnen Be
standtheile von Spermatozoon und Ei bei 
der Befruchtung spielen und suchen deren 
V erhliltniss zu dem Problem der V ererbung 
naher zu bestimmen. Sie haben zu der 
Erkenntniss gefiihrt, dass man bei der Be
fruchtung fast immer zwei Hand in Hand 
~ehende, aber in weitgehendem Maasse von 
einander unabhangige Processe zu unter
scheiden habe: erstens die Herstellung der 
Entwickelungsflihigkeit des vorher ruhenden 
Eies, und zweitens die Combination der 
Eigenschaften der beiden Individuen, von 
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denen die Geschlechtszellen stammen. 
V ererbung der Eigenschaften der Eltern auf 
das Kind beruht nach einer verbreiteten, 
wenn auch nicht vollig einwandfreien An
schauung auf der V erschmelzung des 
Spermatozoonkemes mit dem Eikern. 

W orauf der andere V organg beruht, konnte 
bisher noch nicht aufgeklart werden; es ist 
nicht unmoglich, dass die Herstellung der 
Entwickelungsfahigkeit des Eies auf einer 
chemischen Reizwirkung beruht, die durch 
gewisse, im Spermatozoon enthaltene Stoffe 
hervorgerufen wird. Jedenfalls !asst sich 
dieser Theil des Befruchtungsvorganges er
setzen. In gewissen Fallen ist es namlich 
gelungen, unbefruchtete Eier sowohl von 
Pflanzen, als auch von Thieren (Seeigeln), 
die sich sonst nur durch das Eindringen von 
Spermatozoen entwickeln, auch ohne das 
zur Entwickelung zu bringen (z. B. durch 
einfacbeTemperaturerbohung, durch chemische 
Reize u. dergl.). 

Betreffs der Gescblechtsbestimmung konnte 
bier und da wohl ein wenig zu Gunsten 
der einen oder andern Seite ein Einfluss 
ausgeiibt werden, aber mit Sicherbeit konnte 
das Geschlecht des Kindes bei Anwendung 
einer bestimmten Metbode nicht vorausge
sagt werden. Durch die zablreichen Ver
suche an Pflanzen und Thieren hat sich 
herausgestellt, dass das Zahlenverhaltniss der 
mannlichen und weiblichen Nachkommen im 
AJJgemeinen ein sehr constantes ist. R. Th. 

runder, pockena.rtiger V ertiefungen. Die in 
Folge dessen angestellte W asseruntersuchung 
zeigte dann, dass thatsachlich freie Saure 
vorhanden war; es bandelte sich nur noch 
um die beiden Fragen , woher die Saure 
kam, und wesbalb hauptsachlich gerade diese 
bestimmten Stellen angegriffen wurden. 

Aus der weiteren Untersuchung ergab 
sich, <lass die Braunkohle, aus deren Lager 
jene Wasser kamen, Pyrit in ganz feinen 
Krystallchen enthielt. Unter dem Einfluss 
der Luft, Feuchtigkeit und organischer Stoffe 
oxydirt sich zum Theil schon in der Grube 
selbst, zumal aber in den vom Grubenwasser 
fortgeschwemmten 'fheilen, die Schwefeleisen
verbindung zu schwefelsaurem Eisenoxydul, 
welches vom Wasser gelost wird. Die 
Sammelbrunnen zeigen dann an den Wand
un gen und auf dem Boden Schlamm von 
Eisenoxyd; daraus ergiebt sich, dass sich 
das Sulfat zersetzt. Das Eisenoxyd scheidet 
sich ab, und die freie Saure mit einem 
Reste noch unzersetzten Sulfates fliesst in 
dem Wasser gelost in die Kessel. Dort 
wird unter dem hohen Druck (10 Atmosphliren) 
der Rest des Sulfates auch noch zersetzt; 
das Eisenoxyd lagert sich schichtenweise 
zwischen dem Kesselstein ab, und die freie 
Saure kann ihre zerstorende Wirkung auf 
die W andungen des Kessels ausiiben, da 
sie doch durch das Eindampfen immer 
concentrirter wird. 

Dass nun gerade die Nietstellen die Haupt
angriffspunkte sind, scheint sich dadurch zu 

Saure Grubenwasser zur erklaren, dass in Gegenwart der verdiinnten 
Kesselspeisung. Saure an den Verbindungsstellen von ver-

Dem Dinglcr'scben Polyt. Journal 1901, schiedenen Metallcn galvanische Vorgange 
Heft 7 (durch Bayer. Industrie und Oewerbe- auftreten. Als verschiedene Metalle sind in 
blatt) entnehmen wir, dass Dr. A. Kati bei diesem Falle auch solche aufzufassen, die 
der Untersuchung von Kesselspeisewassern, in Folge mechanischer Bearbeitung ver
welche Braunkohlengruben der preussischen schiedene moleculare Gestaltung rrhalten 
Oberlausitz entstammten, beobachtet hatte, haben, wie in diesem Falle die gewalzten 
dass dieselben zum Theil bereits in ihrer Eisenbleche und die Nieten. 
Verdiinnung, zum 'Theil auch erst nach Gewohnlich wird nun in solchen Fallen 
mehr oder weniger starkem Eindampfen zum Abstumpfen der Saure dem Wasser 
saure Reaction zeigten. Aus der Analyse eine gewisse Menµ:e Soda zugesetzt; dabei 
ergab sich ein Gehalt an Schwefelsaure und bei iihnliclien Mitteln ist aber zu 
(803) von 7 bis 27 mg und ein Eisenoxyd- bedenken, <lass bei dem erhohten Druck 
gehalt bis zu 48 mg auf ein Liter. J (10 bis 12 Atmospharen, friiher gewohnlich 

Die Kessel, die mit diesen Wiissern i nur 4 bis 6 Atmosphiiren) die neugebildeten 
gespeist wurden, zeigten niimlich in ihrem' Salze sich auch wieder zersetzen konnen, 
Innern besonders um die Nietstellen der I sodass von Neuern freie Saure entsteht. 
Kesselbleche herum, eine Menge kleiner, ! Unter Beriicksichtigung dieses Umstandes, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



606 

ein neues V erfahren zur Reinigung der 
Kesselspeisewasser zu finden, ist eine Auf
gabe, deren zweckentsprechende Losung von 
grosster Bedeutung fur die Industrie ist. 

--------~- R. Th. 
Arsenik im Mortel. 

Erik Hultquist schreibt in der Svensk 
Farmaceutisk Tidskrift, dass ihm ein Stuck 
Gewebe, theils mit Oelfarbe, theils mit gleich
farbiger Kalktiinche gestrichen, zur Unter
suchung gebracbt worden sei. Die Farben 
standen in dem V erdacht, arsenhaltig zu 
sein. Wahrend nun die eine Probe frei 
von Arsen befunden wurde, konnte aus der 
anderen Probe ein Spiegel gewonnen werden. 
Dieser Umstand veranlai;iste Hultquist, den 
Mortel von anderen Gebauden und schliesslich 
den Kalk zu untersuchen. Mit 50 g Kalk 
konnte er einen kraftigen Spiegel erhalten. 
Da mitunter aucb Cement zum V erputzen 
der Mauern genommen wird, untersuchte er 
auch diesen i 50 g lieferten ebenfalls einen 
sehr kraftigen Spiegel. 

Erst glaubte V erfasser, er milsste sich in 
seiner Beobachtung geirrt haben, aber bei 
naherem Nachdenken sagte er sich dass . ' be1m Kalk- und Cementbrennen kein Arsen 
verfliegt, sondern als Arsenigsaure an Calcium 
gebunden zurilckbleibt. R. Th. 

Zerkleinern von Substanzen im 
Stahlmorser an Stelle des 

Achatmorsers. 
Es ist allgemein ilblich, zur V orbereitung 

der Analyse harte Substanzen zuerst im 
stlihlernen Schlagmorser vorzupulvern und 
,lann im Achatmorser fein zn reiben. Wie 
nun Prof. Hcrnpel und Dr. Strohbach in 
der Zeitschrift fur angewandte Chemie 1901 
843, dnrch interessante Versuche beweise~ 
konnte, ist der Achatmorser wegen seiner 
grossen Sprodigkeit sehr wenig widerstands
fii.hig und wird derselbe in Folge dessen 
auch bedeutend abgenutzt. Beziiglich der 
Widerstandsfahigkeit sind Schalen aus 
gewohnlichem griinen Flaschenglas besser 
geeip;net wie Achatschalen. Das beste 
Material zum Zerkleinern sehr barter und 
fester Korper ist geharteter Stahl. Stahl
reibschalen !assen sich sehr billig in , · er 
Weise herstellen, <lass man aus einem Stuck 
viereckigen Stahlblechs mittelst einer Presse 
die Schale presst, die vier Ecken mit Lochern 

fur versenkte Scbrauben versieht und dann 
das ganze Blech so stark wie moglich 
hartet. Die so hergestellte Blechschale wird 
dann auf einen passend geformten Holzblock 
aufgeschraubt und auf der Drehbank von 
alien anhaftenden Oxydschichten befreit. 
Die Schale selbst bewahrt man am besten 
in einem gut schliessenden Kasten auf, in 
welchem sich ein Gefass mit kohlensaurem 
Kali befindet, um eine Oxydation zu ver-
hindern. Vg. 

Zur Kenntniss 
der Gahrungserscheinungen. 
Die Ed. Buchner'schen Veroffentlichungen iiber 

alkoholische Giihrung ohne Hefezellen sind schon 
ofter (Pb. C 38 [1897], 249. 421; 39 [1898], 
210) besprochen worden; neuerdings veroffent
lichte A.. Wroblewski eine A.bhandlung hieriiber, 
nachdem er sich eingohend mit der Untersuoh
ung der Enzyme, besonders des Invertins, be
schliftigt hatte. Nach den Abhandlungen der 
Aliademie der Wissenschaften zu Krakau 'durch 
Journal f. pract. Chem. 64, 13 und 14) kommt 
Wroblewski zu folgenden Ergebnissen : 

I. Der im Laufe des Auspressens ausfliessendo 
Saft vergiihrt immer schwiicher. 

II. Die Polarisationsebene wird vom Hefesaft 
nicht gedreht. 

III. Nicht nur bei Anwendung von Brauerei
hefe, sondern auch beziiglich der Reinoulturen 
der Bier- und W einhefe konnen die allgemeinen 
Ergebnisse der Buehner'schen Forschungen be· 
s t ii tig t werden. 

IV. Die Zymase diffundirt wiihrend der Giihr
ung nicht aus den Zellen; auch das Invertin 
wirkt hauptsiichlich in der Hefezelle. Alkohol 
und Kohlensaure sind als Excrete der Hefe
zelle zu betrachten. 

V. Kleine Mengen vou Neutralsalzen, besot!-· 
ders aber Phosphate, wirken erregend auf die 
Zymase, grossere Mengea jedoch; von etwa 
1,5 pCt., heben die Wirkung derselben auf. 

VI Grosse Alkalimengen und Sliuren heben 
die Giihrun~ auf oder benachtheiligen sie; set~t 
man aber gleichzeitig Phosphate zu, so wird die 
schiidliche Wirkung aufgehoben oder wenigstens 
vermindert. Kleine Alkalimengen wirken stark 
erregend. 

VII Verdiinnung des Saftes mit Wasser ist 
im Stande, die Vergiihrungsfiihigkeit unverhiilt
nissmiissig stark zu verhindern, wenn nioht ganz 
aufzubeben. 

VIII. 0,05 pCt. Formalin hebt die Zymase
wirkung auf. Freie salpetrige Saure und auch 
d~ren Salz~ schaden der Giihrung; Nitrite ~n!
w1ckeln m1t dem Safte freien Stickstoff (Demtr1-
ficationsprooess !) , auch nach dem Aufkochen ! 

IX Alkoholzusatz von etwa 15 pCt. wir~t 
schiidlich und ein solcher von 20 pCt. hebt die 
Gahrung ganz auf; gleichzeitig entsteht im Safte 
ein Niederschlag. 

X. Zur Gewianung des Rohinvertins wurde 
eine Methode ausgeai beitet. 
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XL Die bisher erhaltenen Invertinpriiparate 
war.en mit grossen Mengen eines Kohlenhydrates 
verunreinigt; dasselbe wurde Mann osan genannt. 

XII. Das Invertin liisst sich aus seinen Los
ungen .11.icht aussalzen; durch Essigsiiure wird 
es nicht gefiillt. 

XIII. Es giebt drei Klassen katalyiisch wirken
der Korper; erstens einfach constituirte Korper, 
welche auf ganze Gruppen unter einander ver
wandter Substrate einwirli:en; zweitens Enzyme, 
welche zu den proteoseiihnlichen Protefostoffen 
gehoren, und drittens Katalysatoren, die dem 
Protoplasma nahestehen, sich von deu Enzymen 
aber so unterscheiden, dass Aie zur zweiten 
Klasse nicht gerechnet warden konnen. Bis jetzt 
ist von dieser letzten Art nur die Zymase bekannt. 

XIV. Das Invertin kann ausser der invertiren
den Wirkung auch in geringem Maasse eine 
revergirende Wirkung ausiiben. 

XV. Der Saft enthiilt organische Phosphor
saureverbindungen, darunter einen eigenthiimlich 
krystallisirenden Korper. 

XVI. Die qualitative Untersuchung des Hefe
saftes ergab einige, bei verschiedenen Temperaturen 
gerinnende Eiweissstoffe; unter anderem auch 
Albumins und Globuline. Bei 41 o coagulirt ein 
E1weissstoff, der mancherlei mit der Zymase 
gemeinsam hat. Ausserdem finden sich noch 
folgende Stoffe : Proteosen, Peptone, Alkohol, 
Mucine, Mannosan, ein reducirender Korper, 
Ameisensiiure, eine andere fliichtige Siiure, Fette, 
Lecithin, Cholesterin, Aldehydkorper, Thyrosin, 
Glutaminsiiure, andere Amidosiiuren, ein diasta
tisches und ein Glykogen spaltendes Enzym. 

Wroblewski stellte auf Grund dieser Unter
suchungen eine Hypothese iiber den chemischen 
Bau der lebenden Substanz auf. R. Th. 
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A.brio, Wirkung 481. 
Abrus, Monographie 480. 
Acid. chromicum D. A. IV 563. 
- hydrochloricum D. A. IV 502. 

Acid. sulfuricum D. A. IV 502. 
Adrenalin, Eigenschaften 483. 
Aether, unversteuerter 558. 
- in Glasrohrchen eingeschm. 

544. 
- bromatus, Aufbewahr. 529. 

Aether chloratus Ph. Helv. 529. 
- pro narcosi D. A. IV 563. 
Agoniadin = Plumierid 428. 
Airol, Formel etc. 516,553, 559. 
- u. Airogen, Ersatz ders. 529. 
Albargin, Eigensch. u. Anw. 482. 
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.A.lbizzia anthelmintica 602. 
Albumen ovi sicc., :Fa.Isch. 582. 
Alkali, schnelle Bestim. 503. 
Alkohole, Abscheidung 11. s. w. 

419. 
Alkohol. Fliissigkeiten, Fusel-

o!best. 595. 
Aloe, Stammpflanzen 470. 
Alumen D. A. IV 563. 
.Alumin. sulfur., Priifung 464. 
Arneisensaure, chem. Energie 

433. 
Ammoniacum, Stammpll. 470. 
Arnygt.talae, Stammpfl. 470. 
Amygdalin, Farbreact10n 582. 
Amylum Tritwi D. A. IV 470. 
Anilinvergiftung 603. 
Anthrapurpurmdiacetat 423. 
Antiarm, W irkungen 52/'i. 
Antiarthrin, Bereituug bbO. 
A.u ·ityphusextract, Anw. 483. 
Apallagin, Zusamrnensetz. 579. 
Apfelgenuss, Wirkung 442. 
Apotheker, Militiirdienst 575. 
Aq. Amygdal., Aufbewabr 4ti7. 
- destil!ata Pb. Helv. 5::!9. 
- Rubi Idaei, Verb. <less. 600. 
Arachinsiiure, Abscheidung 422. 
Arsen, Bestim. in Brauzucker 

und Malzdarren 422, 584. 
Arsenik - Salicyl - Cannabis

Pflastermull, Vorscbrilt 504. 
- Vorkommen desselben im 

Mortel 606. 
Artemassin-P1Uen 544. 
Arzneibuch fiir das Deutsche 

Reich, lV Ausg., Pharma
kognostisches 470, 487, 497. 

- - - veranderte Eiathml-
ung dess. rathsam 502. 

- - - Stellung zur Gross
industrie 563. 

.Arzneigliiser, Zuriicknahme ge
brauchter 53ii. 

Arzneimittel, neue, 458, 482, 
483. 500. 579. 

- - Centrah1tellen f. Priifg. 525. 
-- ilrztl. Gutachten MJS. 
Asa foetida, Stam111pfl. 470. 
Aspidin, Vorkommen 456. 
.Asterol, in Losungen 5:27. 
Atropin. sulfuric. D. A. IV 563. 
.Aud1phones invisibles 558. 
Augenblinzeln, .Abgewohn. 484. 

Baccharin, Eigenschaften 532. 
Bals. Copai:vae, Gewinnung 470. 
- - D. A. IV, Priifur,g 563. 
- peruvian. D. A. IV, Priifung 

564. 
- tolutan. D. A. IV, Priifung 

464, 564. 
- - Loslichkeit in S2C 464. 
Baudouin'sche Reaction 42/'i. 
Baumwollstoffe, Fiirben 590. 
Befruchtung, neue .Forsch. 604. 
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Benzoe, Loslichkeit in .A.lkohol 
464. 

Bergamotte, wilde, Oel ders. 438. 
Biedert's Ramogen 511. 
Bier, .Arsenvergift. 4~2, 584. 
Bierhefe- Praparat,. neues 536. 
Binden, Gumrni-ldealb. 591. 
Bismut. subgallicum oxyjodatum 

Ph. Helv. 529, 559. 
Blut, Haminkrystalle 474 . 
- Spektralreachon 586. 
Blutproteinpriiparat 517 
Bogenlampen ohne Koble 442. 
Boldo, siehe Folia Boldi. 
Branntwein, Renaturirung 511. 
Brauzucker, Arsengehalt 584. 
Brenner, GelPnk-B. 447.* 
Briketts aus Torf 442. 
Brom, Nachweis im Harn 601. 
Brot u Mehl, Siiurebestim. 505. 
Biicherschau 421, 477. 
Bulbus Scillae D. A. IV 471. 
Butter, Falscl:rnng in Rolland 

546. 
- Unsicherheit der Reactionen 

auf Sesamol 545. 577. 
- wechselnde Reichert-Meissl-

sche Zahl 572. 

Clacaoline, Eigenschaften 485. 
Calcaria chlorata in cubis 530. 
Calcinol = Calcium jodicum 

483. 
Calcium jodicum 483. 
- glycero-arsenicicuru 483. 
Camelia drupifera, Oel ders. 474. 
Cancroin, gute Wirkung 558. 
Cantharidin, Fliichtigke1t 4o4. 
Captol, Zusammensetzung 558. 
Carabin, Darstell. u. Formel 418. 
Caro'sches Reagans, in drei 

Formen 558. 592. 
Caro'sche Saure, Erforschung 

der Zusammensetzung 555. 
Caryophylli, Stammpflanze 471. 
Cascara Sagrada, W erthbest. 468. 
Catechu, Gewinnung 471. 
- Losltchkeit in .Alkohol 464. 
Cedernholzol, terpenfreies 495. 
Celluloid, Klebmittel fiir C. 542. 
- fur feste V erbiinde 459. 
- minderwerthiges 577 . 
Cement, Unten,uchung 596. 
Centrine, Bestandtheile 558. 
Chartaperta nach Dieterich 4 71. * 
Chemiker, Bayerische 526. 
Chinablau, Eigenschaften 544. 
Chmarinde, Alkaloidbest. 535, 
- Best. der Chinatannate 535. 
Chinasiiure, gegen Gicht 431. 
- Vorkommen in Riiben 442. 
Chmin, Specific. bei Typhus 432. 
Chioinhydrochlorid, Anw. 483. 
Chininsaccharinat 524. 
Chmin. Ferro-citricum D. A. IV 

564. 

Chlor, Nachweis 415. 
Chloralhydrat, Priifung 469. 
ChloretoD, Zusammensetz. 440. 
Chlorkalk in W iirfeln 530. 
, hromogen der Schenckia 

blumenaviana 589. 
Citronenkampher, Gewinn. 417. 
Citronenkur, bei Gicht 442. 
Citronen-Limonade-Essenz 495. 
C1tronensaft 597. 
- Nachweis vonWeinsaure430. 
Citrapten. E1genschaften 417. 
Cocain, Best. nach Garset 420. 
- synthetisch dargestelltes 580. 
Cocainum hydrochlor. D A. IV 

564. 
Codein. phosphoricum D. A. 1 V 

564. 
Coffein, neue Reaction 458. 
Colla pisciurn, W erthbest. 465. 
Collodium, Kliirung dess. 429. 
Collodium, V ersteuerung 504. 
Conserven, Keimgehalt 597. 
Convallariabliitterol 495. 
Corpulin, Bestandtheile 440. 
Cortices des D. A. IV sind 

mangelhaft beschrieben 487. 
Cort. Cascarillae, ein Pleonas

m us 487. 
- Frangulae, Aweng's Unter-

suchungen 467. 
- Granati, Werthbest. 547. 
Cubebae D. A. IV 488. 
Cuprargol, Eigenschaften 484. 
Cyanvergiftung, Antidot 439. 
Cytisus Laburnum, falsche 

Ginsterbliithen 553. 
Cytotoxine, Begriff 420. 

Dammar, Loslichk. in .AetheI 
464. 

Dermosapolpriiparate 500 . 
Dextrin im Honig 595. 
liigitalis, Bestimmung des 

Digitoxins 519. 
- siehe auch Folia Digitalis. 
Digitalisglykoside 418. 
Digitonin, in zwei Formen 418. 
Dionin, Ersatz 530. 
Diuretin, Ersatz 531. 
Duotal, baste Dosirung 459. 
- Anw. bei Tuberkulose 493. 

Echinacea angustifolia 532. 
Echinopsin, Eigenschaften 443. 
Eclon, Eiweisspriiparat 417. 
Ehrlich's Diazoreaction 521. 
Eichenhefe, Verwendung 544. 
E1er, Haltbarmachung 506. 
- Eisengehaltsverrnehr. 568, 
- Ersatzmittel 597. 
Eiszeiten, Erkliirung 593. 
Eiweiss, Protei:nbestandth. 437. 
- vegetabihsches 417. 
Ekzeme, Lichtbehandl. 4fi9. 592. 

f Elektroglas Herstellung 493*. 
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Emodinglykosid der Frangula 
467. 

Empl. adhaesivum D. A. IV, 
ve1 bessert 4 73. 

- - schwed. Vorschrift 553. 
Ephedra r,evade,,sis :132 
Erdmanu's N1tritreachon 503. 
Essigfermente, Unterscheidung 

535. 
Euchrnin, Wirksamkeit 484. 
Euguform, Eigensch. 484. 500. 
Europium, neues Element 554 
Extractionsapparat 435*. 
Extr. Aloes, Bere1tung 485. 
- Belladonnae, W erthbest. 548. 
- CarJui bened. D. A. IV, 

Pri.ifung 565. 
- Chinae, Pri.if. nach Merck 

548. 
- Filicis, Priif. auf Aspidin 456. 
- Gentianao D. A. IV. Pri.if. 

565. 
- Granati, .A.lkaloidbest. 54 7. 
- Hyoscyami, Werth best. 548. 
- materiae beratogenae 520. 
- Opii, Best. des Morphias 518. 
- Strychni, Entfettung 438. 
- - Pri.if. nach Merck 549. 
- Syzygii Jambolani 532. 
- Taraxaci D. A. IV, Priifung 

5li5. 
Extrait de Canne, Bestandth. 

541. 

Fehling'sche Losung, modificirt 
425. 

Fenchelhonig, Vorschrift 500. 
Fenichthol, Anwendung 484. 
Ferrosol, Praparate mit F. 459. 
Ferrum reductum, Priif. 565. 
Filixsiiure, Beshm!!!ung 457. 
Fleisch, Vorarbeitung auf Ei-

weissstoff u. Extract 5fi2. 
Fliegenpapier, Verkauf 4Hi. 
J<'lorence's Reaction ii24. 
Flores Genistae, Verwechsl. 552. 
- Koso D. A. IV, Bei,chrcib-

ung 488. · 
Folia des D. A. IV sind mangel

haft beschrieben 488. 
Boldi, Beschreibung 461*. 

- Digitalis s. auch Digitalis. 
- Lithreae caustwae 532. 
- Senna1:i, gefiilscbte 522 
Formaldehyd, Handelsnotlz 581. 
Formalin, Verg1ft. durch F. 432. 
Formazol, Eigonsch. 458. 500. 
Frangulasiiure, Darstell. 467. 
Fructus des D. A. IV sind 

mangelhaft beschrieben 489. 
- Phellandrii aquat., Wirkung 

497. 
Friichte, eingekochte 592. 
Furunculin, Anwendung 536. 
Fuselolbestimmung, neue 595. 
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Giihrungserscheinungen 606. Hundefleisch, trichinenhalt. 511. 
Gallae D. A. IV, 489. Hydrargyrum s. auch Queck-
Galle, bactericide Wirkung 444. silber. 
Gasvolumeter nach Marpmann -- cyanatum D. A. IV, 566. 

451 *. - praec1pitat. alb., Loslichk. 465. 
Gelatma alba, Reaction 566. Jahresversammlung d. Vrg d. 
Gelenk-Brenner n. Kunz 447*. bayer. Vertr. d. ang. Chem. 
Gicht, Behandl. mit Chinasaure 595. 

431. Japanisches Nori 506. 
G1fte, Gefiisse fur G. 416. Japantalg, Untersuchung 491. 
Glas, Schreiben auf G. 590. lchthyol, Priif. n. i\lerck 552. 
Glycerin, parfiimirtos 476. ,Jequ1rity, nicht Inquirity 479. 
Glykogen, Best. dess. in Wurst Igazol, E,genschaften 458. 

und Fle1sch fi!:i6. Indium, mikrochem. Nachw. 519. 
- Extrahirung dess. 444. lnduct10nsfliissigkeit, giftig 574. 
- Darst. aus Miesmuscbeln 426. Influenza, .Anw. v. Salipyrin 431. 
- chem. Zusammensetz. 443. Infus. Sennae comp. D. A. IV 
Gondangwachs, E1gensch. 43(). 496. 
Gooch's Tiegel, verbess. 583. Infus. Sennae c. Manna, Verbess. 
Grubenwasser als Kessolspeis- uess. 600. 

ung 605. Injectionen, schmerzlose 432. 
Gummi arabic., Abstammung Jod, haltbares Reagenspapier 

489. auf J. 6Ul. 
Guttapercha, Abstammung 489. - Nachweis im Harn 601. 
Gutti, Stammpflanze 497. - Umschlage mit J. 58:!. 

Jodeosin D. A. IV., Priif. 566. 
Haarwasser, Crotonol enth. 567. Jodnatrium, Priifung 594 
Haeminkrystalle im Blut 474. Jodocol, E1gensehaften 484. 
Haemoform-Haematogen 569. Jodoform-PlombtJ 432. 
Hansel in Pirna, Bericht 495. Ipoohg1ft, wirks. Substanz 52G. 
Haimose. Eigenschaften 500. Ixirte Luft u. Kohlensiiure 592. 
Haptophore Gruppen 561. Jiaffee-Essenz, Vorschrift 503. 
Harn, Winke fiir Untersuch.526. Kaliumbromid, Priifung 426 
- Untersuch. zur Feststellung Kaliumchlorat, Priifung 415. 

der Thiitigkeit der Niere 537. Kaliumperchlorat, giftig 415. 
- Nachw. von Aceton 567. Kaliumpermanganat, Darst. 554. 
- rothe Harnfarbstoffe 4J3. Karbolsiiure, neue Reaction 587. 
- Gefrierpunktsbestimm. 558. Kautschuk, Stammpflanze 471. 
- Nachw. von Guajacetin 504. Keimfilter-Pipette GOO. 
- Best. des Harnstoffs 4:i,l*. ' Kieselsaure, als Arzneimittel 
- Best. des Indicans 442. G85. 492 
- Anstell. d. Nitritreaction 50;3. Klauenole, Priifung 419. 
- Bestimm. der Siiure 474. Knochenplombe n. Mosetig 432. 
- Trommer's Zuckerprobe 47:3. Kobaltnitratpapier 415. 
Harnstoff, Best. im Harn 4:i,l*. Kochgeschirre, emaillirte 444. 
Hartspiritus, 2 Sorten 494. Kohlensiiure, fliissige 476. 
Hofe, lnvertin u. Maltase [i88. Kolanuss, Priif. n. Ph. Helv. 551. 
Hokt0gr.1phie, Anleitung 50\J. Kreatinin, Einfluss auf die 
Hektographenmasse fiO!:i. 'rrommer'sche Zuckerprobe 
Hektographentinte 510. , -i73. 
Helfenberger Annalen 464. -185. 1 Krebse, Fleckenkrankheit 57G. 
Heliosine = Extr. materiae Kreosotal, Anw. b. Typhus 432. 

heratogenae. _ beste Dosirung 451:i. 
Herba Baccharis cordif. 532. Kryoskopie des Harns 55S. 
- Conii D. A. JV, 497. KrystHlhmda in Trauben 568. 
-- Ephedrae Nevadensis 532. Kupferoxyd, Gehalt an Kupfer-
- Hyosciami D. A. IV J97. oxydul 459 504. 
Hermophenyl, Eigenscb. 500. Kupfersulfat _ Guajakonreagens 
IIerom-Biomoformsirup 574. 457. 
Hetoform, Eigenschaften 5GO. I Kurpfuscher, ist kein beleidigen-
Hexametbylentetramin 580 : der Ausdruck 535. 
Holz Conservir. n. Wiese 542. , 

' 1· h 542 I Lactanin, Anwendung 458. Holzbeize, eng 1sc e • 
Holzcharpie fiir Percolat. 438. I Liiuse, V r>rtreib. d Kopf!. 5-±4. 
Houigdextrin 59G. i Lebensmitteliiberwachung, Am-
Humus, Bildung dess. 586. ' bulante Thiitigkeit dabei 596. 
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Leberthran, brausender 485. 
Leim, fliiss1ger Klebel. 589. 
Leuchtgas, mit freiem Cyan 457. 
Lichen islandic., Tinctur 600. 
Licht-Heilmethode 459. 592 
Liq. A.luminii acet. D. A.. IV 

486. 
- Feno-Mangani sacch. 486. 
- Kalii arsenicosiPh. Helv 530. 
Lithium chinicum 431. 
Lithraea caustica 532. 
Looch album Ph. Helv. 530. 
Lucin, Bestandtheile 543. 
Lysoform, Wirkung 514. 

Mac Lagon'sche Probe, modifi-
cirt von Merck 564. 

Malzwiirze mit Eisen 579. 
- mit Fichtennadelextract 579. 
Mangan, Nachw. in Spuren 427. 
Margarine, ncuart. Nachw. 595. 
Mauerwerk, austrocknen 542. 
Maul- u. Klauenseuche, Serum 

440. 603. 
Medicin. Studium, Vorbild. 511. 
Mehl, mikroskop. · Priifung 446 
- u. Brot, Siiurebestimm. 505. 
Mercolint, Gebrauch 520. 
Merck E.. Bericht iiber 1900 

520. 532. 548. 563. 
Metalle, Fiillung 440. 
Metallrohre ohne Naht 460. 
Methon, Bestandtheile 526. 
Methylalkohol, Nachweis 441. 
Methylfurfurol, Reaction 5~6. 
Migraenin, Ersatz 593 
- kein Freizeichen 416. 
Mikroskopie im D. A. IV 470 
- Farbung von Fetten 521. 
- Messmethoden 543. 
Milch, haltbare Proben 541. 
-- mit Pegmin gelabte M. 475. 
- Nachw. von Salpeters. 430. 
Milchsaure, in der Gerberei 525. 
Milz, Gehalt an Oxalsiiure 458. 
Mineralwasser, Unte1sucb. 443. 
Minium, Los. mit Oxalsaure 464. 
Morphin, maassanal. Bestimm. 

427. 
- Destimm im Opium fi18. 
Morphia. aethyl. bydrochlor. 530. 
Mucin, E1genscbaften 520. 
Miicken, Vertreibung 544 
Muscarium, Bercitung 581. 
Musol, Bestandtbeile 4:37. 
Myrrh a, Stammpflanzen 497. 

lWahrstoff ,,Heyden" 426. 
Nahrungs- nnd Genussmittel, 

amtliche U ntersuchungsstellen 
505. 

Nahrnnl(smittelchemiker, fr.Vrg. 
deutscher 596. 

- Vorbildung 541. 
Nasenathmung 574. 
Natrium biJodosalicylicum /500. 
- carbon. siccum Pb. Helv. fJGO. 
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Natrium eosinicum 520. 
- theobrominicum cum Natrio 

salicylico Ph. Helv. 532. 
N aturforscher-Versammlung in 

Hamburg 1901 490. 
Nectrianin, A.nwendung 520 
Neubauer'scher Tiegel 58::l. 
Nicotin, inactives 439. 
Nitrit-Reaction im Sputum 503. 
Nubur = Cocosbutter 516. 

Obst, Gehalt an Pentosan 429. 
Oele, fette, brausende 485. 
- - Jodhaltige nachLafay 536. 
- - Falsch. mit Mineralolen 

524. 
Oel-Emulsionen, Untersuch.465. 
Olacidimeter, Gebrauch 444. 
01. Aurantii cort., Priif. 538. 
- Bergamott , terpenfreies 495. 
- Cacao, specif. Gewicht 466. 
- CitrL terpenfreies 495. 
- Foeniculi D. A. IV 496. 
- Jecor. A.selli, Jodzahl 465. 
- Monthae pip., Reaction en 584. 
- phosphorat., Bereitung 46\J. 
- - Haltbarkeit 436. 
- Ricim, antiseptisches 496. 
- Santali D. A.. IV. 496. 566. 
Olivenol, Nachweis von Erd

nussol 475. 
Oliven blatterol, Eigensch. 496. 
Opium, Bestreuung mit Rumex-

friichten 497. 
- Bestimm. des Morphins 518. 
Ossin, Bestandtherle 500. 549. 
Ovaria siccata in Tabletten 520. 
Ovula Glycerini, Bereit. 485. 
Oxalsiiure im Organismus 458. 
Ozonatine, Bestandtheile 501. 

Palladiumchloriir, An wend. 520. 
Palmellaceen in Salzlos. 599. 
Paraffin, Erstarrungspunkt 601. 
- neuart. Verwend. 438. 
Paraform, Anwendung 521. 
Paraldehyd, Anwendung 520. 
Paramidoacetophenon 521. 
Pastilli Ph. Helv. 550. 
- ~ydrarg. oxycyanati 449. 
- JOdo ferrati compositi 553. 
Pegamoid, Bedeutung 558. 
Pegmin, Eigenschaften 475. 
Percolationen, Verwendung von 

Holzcharpie 438. 
Persulfate, Best. ders. 602. 
Peruol 594. 
Petroleum, japanisches 474. 
Peumus Boldua Mol. 462*. 
Pflanzen, Trocknen ders. 524. 
- essbare in Siid- W estafrika 

523. 
Pharmaceut. Gesetze, Auslegung 

ders. 416. 535. 
Pharmakopoe . Commission 

sch weizerische fJ29. fi50'. 

Phosphor, elektrolyt. DaIBtell. 
554. 

- Nachw. nach Blondlot 418. 
- Nachw. nach Muckerji 428. 
- Hygienisches 557. 
Photographie, Entwickler 460. 
- Palladiumtonbiider 520. 
Phytosterinacetatmethode 595. 
Pikrinsiiurevergiftung 603. 
Pilocarpin, Priifung 571. 
- Nebenwirkungen 571. 
Pil. aloeticae ferr. Ph. Helv. 550. 
- Blaudii Ph. Helv. 550. 
- ferratae kalin. Ph. Helv. 550, 
Pisangwachs, Eigensch. 439. 
Platinriickstiinde, A ufarb. 429. 
Plumierid, Zusammensetz. 428. 
Pneumin, Eigenschaften 500. 
Pomeranzen-Limonade 496. 
Pospisil's Signirapparat 554. 
Preisselbeeren, Conservir. 429. 
Presshefe,Nachw. vonBierh. 525. 
Primula obconica 476. 
Prophylactol, Anwend. 492. 
Protargolvaseline 492. 
Pulmoform, Eigensch. 500. 
Pulverkapseln, neuartige 4 71 *. 
Purgatin, Zusammensetz. 423. 
Pyramidon, kamphersaures 484. 
Pyrogallol, Reaction 566. 

Q,ueoksilber s. a. Hydrargyrum. 
- citratathylendiamin 521. 
- -Einreihungen, Verdunstung 

des Hg 492. 
- oxycyanid in Pastillen 449. 
- salwylsaures, Loslicbk. 536. 
- Filtriren des Hg 465. 
Quetscbhahn, Schrauben - Q. 

411*. 

Badal, Eigenschaften 500. 
Radices des D. A. IV sind 

mau gelhaft beschrie hen 497. 
Radix Echinaceae angust. 532. 
- Rhei, Aweng's Untersuch. 

467. 
- - siehe auch Rhizoma R. 
Ramogen nach Biedert 511. 
Reagenspapier, neuart. 521. 
Receptoren-Gruppe 562. 
Reichert-Meissl'sche Zahl 572. 
Renes siccati, Anwend. 521. 
Rennthiersehnenfaden 433. 
Resorcin, reagirt sauer 566. 
Rhizomata des D. A. IV sind 

mangelhaft beschneben 498. 
Rhiz. Filicis, Werthhest. 455. 
- - Verander. beim Lagern 

45\.i, 
- - Verwechselungen 457. 
- Rbei Ph Helv. 550. 
- - Priif. nach Ph. Helv. 550. 
Rontgenstrahlen, Wirkung 419. 
Ruben, York. von Chinasaure 

441. 
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Saccharin, neue Reaction 418. 
Safran, Falschungen 442. 598. 
- wilder, in der Krim 433. 
Salbengrundlage, noue 428. 
Salipyrin, bei Influenza 431. 
Salmiakflasche, neue 544. 
Salzbrunner Kronenqu. 443. 
Salzsaure, chemisch reine 523. 
Santalen u. Santalol 501. 
Santelholziil, ostindisches 501. 
-- siehe auch 01. Santali. 
Sapo medicatus, Priif. 487. 
Sapolan, Bestandtheile 532. 
Sarothamnus scoparius 553. 
Schenckia blumenaviana 589. 
Schwamme, Sterilisirung 433. 
Schwefel, ventilirter 417. 
- Feinheitsbestimmung 503. 
Schweinefett, Nachweis von 

Pflanzeniilen nach W elmans 
437. 

- amerik., U nsicherheit der 
Halphen'schen Reaction 505. 
577 .. 

- von mit Baumwollsaatkuchen 
gefiitterten Schweinen 505. 
568. 577. 

Schweineseuche-Serum 533. 
Secale cornur., Aufbewahrung 

dess. 600. 
"- - D. A IV 499. 
Seifen, Best. der Fettsauren 425. 
Semina des D. A. IV sind mangel-

haft beschrieben 499. 
Semen Arecae Ph. Helv. 551. 
~ Colae Ph Helv. 551. 
- Strophanthi Ph. Helv. 551. 
Senfpapier, Priif. nach D. A. IV 

486. 
Senfsamen, Best. des Senfols 465. 
- Bestimm. des fetten Oels 466. 
Sesamiil, Baudouin's React. 428. 
- Unsicherbeit der Reactionen 

539. 545. 
- Soltsien's Reaction 546. 
Siccative, Untersuchung 445. 
Siedeverzug, Vermeidung 511. 
Silber, Putzmasse fiir S 542 
~ Nachw. in organ. Gew. 436. 
- Ver bind ungen, alkalische 523. 
Silicea, homiiop. Medicam. 492. 
Sirolin. geschiitztes W ort 416. 
Sirup. Aetheris Ph. Helv. 531. 
- Ferri jodati Ph. Helv. 551. 
- Sennae c. Manna, Verbess. 

dess. 600. 
Soltsien's Zinnchloriir-Reaction 

auf Sesamiil 546. 
Solvosal-Ka und S.-Li 569. 
Somatose, Werth ders. 4 77. 
Spartium junceum 552. 
Specialitiiten, abgelebnte 420. 
Sperma, Erkennung 524. 
Spinat, Eisengehalt 534. 
Spirituform, Hartspiritus 558. 
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Spiritus, unversteuerter 558. 
- camphoratus, Priif. 472. 
- Sinapis Ph. Helv. 552. 
Sporen u. Fetttriipfchen 581. 
Sputum, Nitritreaction 503. 
Starke, Best. ders. in Wurst 

U11d Fleisch 596. 
- loslicbe 440. 
Starkezucker;irup 558. 
Sterilisirfilterplatten 542. 
Stropbanthusiil, fettes 427. 
Strychnin, Wirksamkeit 533. 
Styrax. Bildung dess. 499. 
Succus gastricus 533. 
Sulfomonopersaure 555. 
Sulfonal, gute Wirkung 431. 
-- Priifung nach Vitali 567. 
::iulfosot, geschiitztes Wort 416. 

Tannalbin. Zusammensetz. 513. 
Tannase 604. 
Tannin um albuminatum 513. 
Tannin - Formaldebyd- Eiweiss-

verbindungen 497. 
Tartrophen, Eigenscb. 500. 
Terpinol, Anwendung 533. 
Tetronal u Sulfonal 568. 
Thebemdin, Formel 499. 
Thee, Priifuug 422. 
Theobrominum N atrio -salicyli-

c um Ph. Helv. 531. 
- - - D. A. IV 566. 
Therapeut. N ormalliisungen 531. 
Thermographie 575. 
Thermometer fiir Sterilis. 504. 
Thiocol, geschiitztes W ort 4J 6. 
Tbiosinamin, Dosirung 533. 
Thymochinon, Vorkommen 438. 
Tinct. Crataegi Oxycanth. 533. 
- Kino, Erstarren ders. 536. 
- Lichen islandic. 600. 
- Opii, BeE<t. des Morphias 518. 
Tmte, Priifung ders. 412. 
Toxine und Antitoxine 560. 
Toxoide, Begriff 561. 
Toxophore Gruppen 561. 
Triformol = Paraform 521. 
Trional u. Sulfonal 568. 
Tropfstab nach Eschbaum 581. 
Tubera Aconiti D. A. IV 499. 
- Jalapae D. A. IV 499. 
Tuberkelbacillen, Entfarb. 543. 
Tuberkulm-Praparate 440. 
Tuberkulol Merck 440. 
- - in trockener Form 533. 
_:__ - dosis letalis de,s. 534. 
Tuberkulose, Congress 472. 
-- Koch's Ansichten 473. 515 
- - Bekiimpfung ders. 574. 
Typhus, Anw. v. Kreosotal 432. 
- Anw. von Chinin 432. 

Ungt. Crede, Anwend. 493. 
- Hydrarg. cin., Bereit 529. 
- - - nicht ranzig 600. 

Ungt. Hydrarg. cin., Verdunst· 
des Hg 492. 

Urei:n, Darst. u. Eigensch. 469. 
Uresin, Eigensch. 484. 534. 
Urosin, gegen Gicht 431. 484. 
Urosteril-Tabletten 500. 

Validolum, Eigensch. 482. 
- camphoratum 483. 
Vallet, nicht Valett 544. 
Vanillin, Bereitung 589. 
V flgetabilien, Geb. an Pentosan 

429. 
Vial's tomscher Wein 474. 
Vinum camphor. Ph. Helv. 552. 
- Chinae, Bereitung 578. 
- Jpecacuanhae, Bereit. 544. 
Vioform, Eigenschaften 534. 
Viscin, pharmac. Verwend. 534. 
Vivisection, Einscbriinkung 511. 

Wachs. Untersuch. n. D. A. IV 
466 .. 

- Producte der Destillat. 439. 
Waebsarten, zwei neue 439. 
Waldduftparfiim, Bereit. 591. 
W aldhonig 598. 
Walluussiil, Untersuch. 427. 
"\Vasser, organ. Substanz 445. 
- Trinkw., elektrisches Leit-

vermiigen 475. 
- - Best. der Phosphate 420. 
- - Schwefelsaurebest. 585. 

Desinfection 557. 
Wasserstoffperoxyd, Dosir. 487. 
- ist Cyanantidot 438. 
- Priif. auf Oxalsaure 525. 
Wein, Schiinen dess. 572. 

Vork. von Salicylsaure 445. 
-- Bestimm. der Chloride 446. 
- Analysen-Resultate 539. 
- amtliche Vorschriften fiir 

die chem. Untersuch. 508. 
- Verkehr mit W. 507. 
- Kennzeichnung der W. 511. 
- Siiureriickgang 597. 
W EJlmans'sche Reaction 437. 
W ollfett, vereinf. Analyse 488. 

Yohimbin, Anwendung 534. 

Zeller'sche Pomade b44. 
Zerkleinerung v. Subst. 606. 
Zimmer & Co., Bericht 483. 500. 
Zimmerliiftung 508. 
Zimmt, gefalschter 526 
Zink, elektr. Gewinnuug 422. 
Zinn, zwei Modificationen 570. 
Zucker, Schiinen des Z. 540. 
- Bestimmung 572 
Ziindhiilzer, Ziindmassen 433. 

474. 
- Schutzmaassregeln gegen 

Phosphorvergiftung 557. 

Verleger und verantwortlicher Leit.er Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Voroini!to Chomischo Worko Actioniosollschaft 

Charlottenburg, 
Abth. :)Lanolin-Fabrik Martinikenfelde bei Berlin 

t"'a.. 

empfehlen ihre den Anforderungen des D. A. IV nach allen Richtungen hin 

entsprechenden W ollfettpraparate: 

Lanolinnm puriss. Liebreich 
Lanolin.nm puriss. Liebreich anhydricu m 
in bekannter absoluter Reinheit u. bewahrter Qualitat. 

Lanolinum pnriss. B. J. D. 
(Adeps lanae puriss. B. J. D. cum aqua) 

Lanolinnm puriss. B. J. D. anhydricum 
(Adeps lanae puriss. B. J. D. anhydricus), 

absolut rein, geruchfrei, fettsaurefrei, manganfrei, frei von jeder 
Klebrigkeit. 

-~~~~l.~11~1!~~~· 

f Ohemisohe Fabrik Cotta i 
I ~ E. Heuer ~ I 
~ 00':t'':t'A-DEESDEN ~ f i 'empfiehlt,:,tals zuverlassigste Anaesthetica I 

f Aether pro narcosi j 
I Chloroform. puriss. Marke E. H. 

2 i - Zu bezieheu durch die .Medizinal-Drogenhiinser. j 
-~~~11~11~11~~~~! 

Bei Beriicksich tigung der Anzeigen bitten wir a uf die 
,,Pharma c e u t is c he Cent r a Iha 11 e'' Bezng nehmen zn wollen. 
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Inlialt: Chemie nnd Pharmacie: Zwei neue Mettioden zum Trocknen von Herbariumpflanzen. - Unverstenerter 
Aether. - Darstellung von Betain ans Melasse oder Osmosewasser. - Werthuestimm,,ng von Jodol. - Glycerin
arsen,aure Salze. - Gereiuigte Watte. - Scutellarin. - Volumetrische Bleiperoxydbestimmung in der l\lennige. -
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- Rdetwechsel. · 

Chemie und Pharmacie. 
Zwei 

neue Methoden zum Trocknen 
von Herbariumpfl.anzen. 

Die Frage ,,wie erhalt man den 
Herbariumpflanzen ihre natiirliche 

· Farbe?" ist schon oft erlautert worden, 
hat aber noch nie eine vollkommen 
befriedigende Losung gefunden. Prof. 
S. Rostowxew in Moskau St;hlagt neuer
dings in der Flora, Bd. 88 (19U I), 
Seite 4 7 3, zwei lVIethoden vor, von 
welchen er sich hervorragende Erfolge 
verspricht. 

Die erste Methode - 'l'rocknen der 
Pflanzen in Watte mat rat z en - ist 
von Herrn A. Choroschkow erdacht und 
folgendermaassen auszufiihren: Man 
stellt W attematratzen her, indem man 
Watte in diinne Schichten auseinander
zieht und von beiden Seiten mit Seiden
papier beklebt (zweckmassig ist der 
Leim nur am Rand aufzutragen). Das 
Format der Matratzen sei etwa dasjenige 
der bekannten, viel gebrauchten Gitter
pressen. Die Pflanzen werden frisch 
zwischen die W attematratzen gelegt, in 

Gitterpressen eingespannt und an einem 
trockenen, gut ventilirten Ort auf
bewahrt, etwa iiber einem Herd, Ofen, 
oder in einem Trockenkasten. Das 
Trocknen nimmt 2 bis .1 Tage in An
spruch. Bei sehr saftigen Pflanzen 
empfiehlt es sich, die Wattematratzen 
nach einern '11age auseinanderzunehrnen, 
diejengen, welche bisher in der Presse 
innen lagen, nach aussen zu legen, und 
dann weiter zu trocknen, eventuell 
diesen Vorgang zu wiederholen. 

Die zweite von Herrn Jegorow 
em11fohlene Methode - 'l'rocknen der 
Pflanzen auf einem Metallcylinder 
-- wird in folgender Weise ausgefiihrt: 
Ein Metallcylinder von etwa 50 cm Hohe 
und 35 cm Durchmesser, aus durch
lochtem Eisenblech hergestellt, ist mit 
starker Leinwand iiberzogen. Die zu 
trocknenden Pflanzen werden zwischen 
diinne Lagen von Filtrirpapier gelegt, 
diese sodann um den Metallcylinder 
gerollt und durch einen Leinwandmantel 
dem Cylinder fest angepresst. Jetzt 
wird der Cylinder auf einern Dreifuss 
mittelst Kohlenpfannen oder Petroleum-
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ofen erwarmt, und zwar so stark, dass 
man den Apparat mit der Hand kamn 
mehr beriihren kann. Das Trocknen ist 
nach einer halben bis einer Stunde 
beendet. Man lost sodann den Lein
wandmantel ab, nimmt die Pflanzen 
heraus und legt sie in eine gewohnliche 
Pflanzenpresse zwischen Papier, um die 
durch das Rollen um den Cylinder 
verursachte Kriimmung zu beseitigen. 

Im Verein fiir Naturkunde in Miinchen 
wurden im Sommer 1901 Pflanzen, 
welche nach den angebenen Methoden 
priiparirt worden waren, ausgestellt. 
Nach denselben zu schliessen, scheint 
in der 'fhat das Problem der Erhaltung 
der natiirlichen Farben bei Herbarium
pflanzen durch die oben beschriebenen 
V erfahren gelost zu sein. Neger. 

Unversteuerter Aether in der 
Apotheke. 

Von Dr. A. Schneider, Dresden. 
Zur Klarung der Frage, ob der Apo

theker zur Untersuchung von Heilmitteln 
u. s. w. unversteuerten Aether ver
wenden darf (vergl. Ph. C. 42 [1901 ], 
319), theile ich folgendes Schreiben des 
Konigl. Sachsischen Hauptzollamtes I zu 
Dresden mit, welches mir auf einen dies
beziiglichen Antrag zugegangen ist. 
Dasselbe lautet mitHinweglassung einiger 
nebensiichlicher Punkte, welche nur auf 
den besonderen Fall Bezug haben, folgen
dermaassen: 

,, Die Verwendung von ans steuer
freiem Branntweine hergestellten Aether 
zu in Apotheken vorznnehmenden Unter
suchungen von Heilmitteln u. s. w. ist, 
wie auf die Eingabe ergebenst bekannt 
gegebeu wird, zulassig. 

Es wird Ihnen tiberlassen, in dem 
Gesuche um I~rtheilung eines Ankaufs
erlaubnissscheines iiber Aether fiir das 
Betriebsjahr 1901/190:! einen ent
sprechenden Antrag zu stellen. 

Derartiger Aether darf ferner zur 
Herstellung von sammtlichen, nicht 
atherhaltigen Heilmitteln verwendet wer
den. Hiernach bedarf es der Aufstell
ung eines besonderen, alle in Frage 
kommenden Heilmittel umfassenden Ver
zeidrnisses nicht." gez. Dr. Hoff'mann. 

Die Darstellung von Betain aus 
Melasse oder Osmosewasser 

geschieht nach Stanek (Ohem.-Ztg. 1901, 
Rep. 219) durch Mischen der Melasse oder 
des verdickten Osmosewassers mit dem halben 
Gewichte Schwefelsaure und nach Aufhoren 
der anfangs stiirmischen Reaction durch 
zwei- bis dreistiindiges Erwarmen im Luft
bade auf 120 bis 130 o C. Die schwarze 
Masse wird mit Wasser verdiinnt, mit 
Oalciumhydroxyd bis zur sch wach alkalischen 
Reaction versetzt, getrocknet, und nach dem 
Pulverisiren mit 96 proc. Alkohol ausgekocht. 
Die filtrirte Losung wird entweder zur 
Krystallisation eingedampft, oder aus ihr 
<lurch gasformigen Ohlorwasserstoff salz-
saures BetaYn gefallt. -he. 

Werthbestimmung von Jodol. 
Dr. B. Sjollema, Groningen, giebt in 

Nederl. Tijdschrift v. Pharm. Chem. en 
'roxicol. 1901, 210, folgende Vorschrift: 

Das Jodol wird in verdiinnter Natron
Jauge (2,5proc.) gelost und diese Losung 
durch Kochen mit Zinkstaub (etwa 4 g auf 
0,5 g Jodol) reducirt. Das Kochen wird 
solange fortgesetzt, bis sich alles Pyrrol *) 
mit dem W asserdampf verfliichtigt hat; 
da die Losung leicht spritzt, bedeckt man 
dieselbe zweckmassig mit einem Trichter. 
Die triibe Fliissi"keit wird nun durch 

'" Decantiren und Auswaschen von dem iiber· 
schiissigen Zinkstaub befreit. Dazu fiigt 
man einen Ueberschuss von Ammonnitrat 
(im Ueberschuss, um das Natriumhydroxyd 
ganzlich zu binden) und einige Oubikcenti
meter Salmiakgeist. Hiernach setzt man 
soviel Si1bernitratl5sung zu, als 9 5 pOt. der 
theoretischen Jodmenge binden ki:innen. Anf 
0,5 g Jodol kommen theoretisch 0,4448 g .Tod. 

N achdem sich der Niederschlag gesetzt 
hat, wird filtrirt und einem Theil des Filtrates 
ammoniakalische Silbernitratlosung zugesetzt, 
Es muss sich dann von N euem ein Nieder· 
schlag bilden von Silberjodid. Enthielt 
jedoch das Jodol nur 95 pOt. der theoretisch 
berechneten Menge oder gar noch wenig~r, 
so kann in dem Filtrat natiirlich ke1n 
Niederschlag mehr entstehen. R. Th. 

' ) Ein mit Salzsaure getrankter Tannenspan 
darf von den entweichenden Dampfen mcht 
mehr roth gefarbt werden (Pyrrolreaction). 
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Glycerinarsensaure Salze. 
Den glycerinphosphorsauren Salzen (Ph. C. 

42 [1901], 268) entsprechen glycerinarsen
saure Salze; Schlagclenhauff'en und Pagel 
veroffentlichen Uber das Calciumsalz dieser 
Verbindung im Bulletin des sciences pharma
cologiques 1901, II, 150 Folgendes: 

Die Herstellung dieses Praparates beruht 
auf der von Prumier fiir glycerinphosphor
saures Calcium angegebenen Methode. Man 
erhitzt einige Tage Jang ein entsprechendes 
Gemisch von Glycerin und Arsensaure. Die 
Losung wird mit einem gleichen V olumen 
Wasser gemischt und mit Kalkmilch neutral
isirt. Dann wird filtrirt, eingedampft und 
die Masse mit 95gradigem Alkohol behandelt; 
es entsteht dann ein voluminoser Nieder
schlag, den man auffangt und mit Alkohol 
und Aether auswascht. 

Das Praparat ist ein krystallinisches Pulver, 
das scheinbar in jeder Beziehung mit dem 
glycerinphosphorsauren Calcium iiberein
stimmt. Es ist unloslich in Alkohol und 
Wasser aber leicht loslich in mineralischen 
und · or~anischen Sauren, besonders Citronen
saure. 

Das Arsen !asst sich durch die iiblichen 
Reagentien nicht nachweisen; weder das 
molybdansaure Ammonium giebt in saurer 
Losung einen Niederschlag, noch !asst sich 
auch nach langem Kochen mit Schwefel
ammonium ein solcber erzielen. Jedoch mit 
Natriumcarbonat und Kaliumnitrat aufge
schlossen, !asst sich das Arsen und auch das 
Calcium leicht nachweisen. Aus der Analyse 
ergiebt sich folgende Formel: 

O-Oa-0 
Aso( ) + 2 l-120, 

00 H <( H 
3 r; OH 

Zu physiologischen V ersuchen wurde eine 
citronensaure Losung verwendet, die 0,005 g 
Arsen in 1 ccm enthielt. Fast die gauze 
injicirte Metalloidmenge liess sich in dem 
aufgefangenen Harn wiederfinden. _ . 

Die klinischen V ersuche von Prof. 8pzll
mann (Nancy) !assen die besten Erfolge 
mit diesem Mittel erwarten. Mehr oder 
minder vorgeschrittene Falle von Tuberkulose 
wurden mit glycerinars~nsaurem Calcium be
handelt · die Kranken fiihlten sich dabei sehr ' . 
wohl und zeigten durchschnittlich eine monat-

liche Gewichtszunahme von 1500 g. Auch 
bei Hautleiden · wird voraussichtlich das neue 
Mittel die bisher gebrauchlichen Arsenprliparate 
zu verdrlingen im Stande sein. R. Th. 

Ueber gereinigte Watte 
schreibt A. A. Bonnema zu Apeldoorn im 
Pharm. Weekblad 1901, 38 Folgcndes: In 
den Ieistungsfahigen Fabriken wird die rohe 
Watte gewohnlich erst einige Stun den mit 
verdiinnter Natronlauge und Sodalosung ge
kocht, um das Fett zu vcrscifcn und zu 
emulgiren. Dann wird sie ausgewaschen, 
wodurch die Seife und das emulgirte Fett 
entfernt werden. Nun ist die Watte noch 
gelb ; deshalb wird sie in einer Chlorkalk
losung eingeweicht und in ein Schwefelsliure
bad gethan, damit sie durch das sich ent
wickelnde Chlor gebleicht wird. Nach dem 
Bleichen wird wicder gut ausgewaschen und 
ausgepresst. Hiernach wird sie nochmals 
mit Seife gewaschen, die Seife wieder aus
gewaschen, ausgepresst und schliesslich ge
trocknet und gekammt. Eine so zubereitete 
Watte entspricht alien Anforderungen und 
hinterlasst nach dem Ausziehen mit Aether 
nur Spuren eines Verdunstungsriickstandes 
(hochstens 0,15 pCt.). 

Es scheint aber, als ob die meisten Fabriken 
immer noch die Watte nach dem W aschen 
mit Seife wieder in ein Schwefelsliurebad 
bringen · in Fol"'e dessen werden Fettsliuren ' " . von den Haaren abgeschieden, wodurch die 
Watte nacb dem Trocknen cine sehr schone 
weisse Flirbnng erhalt. Solche Watte knirscht 
beim Zusamrnendriicken und saugt nur wenig 
Feuchtigkeit mehr auf. 

Einc gute Watte muss folgenden An
fordenmgen entsprechen: Sic muss weiss, 
geruchlos und langf'hserig sein. Reine Watte 
muss vollkommen homogen sein und darf 
nur einzelne weisse Knotchen haben. An
gefeuchtetes Lackmuspapier darf sie nicht 
verandern. Mit Aether diirfen der Watte 
nur Spuren (hochstens 0,15 pCt.) entzogen 
werden. Zieht man Watte mit Aether aus, 
setzt demselben einige Tropfen W asaer zu 
und !asst ihn dann vorsichtig verdunsten, 
so darf der Riickstand nicht nach Chlor 
riechen und darf Jodkaliumstlirkepapier nicht 
blau farben. R. Th. 
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Ueber das ScuteJlarin 
veroffentlichen Molisch und Goldschmiedt 
(Cbem.-Ztg. 1901, 581) eine Arbeit. Molisch 
hat au£ mikrochemiscbem Wege bei Scutellaria 
altissima L. nachgewiesen, dass hauptsachlich 
in Blattern und Bliithen, aber auch in 
anderen Organen eine krystallinische Ver
bindung enthalten ist, die eigenthiimliche 
Reactionen zeigt. Ein Korper von gleichen 
Eigenschaften findet sicb in allen Scutellaria
Arten und in einigen anderen Labiaten. 
Das wasserige Extrakt von Scutellaria 
altissima hat Goldschmiedt untersucht und 
drei Substanzen isolirt: Zimmtsaure, Fumar
saure und eine Verbindung von gelber Farbe, 
das Scutellarin, es hat die Formel 021 H200 12• 

Durch Schwefelsaure wird es in Scutellarei:n 
C1 5H100 6 und in einen zweiten Korper 
gespalten, der noch nicht isolirt aber 
kein Zucker ist. Das Scutellarein bildet 
mit Mineralsauren salzartige V erbindungen 
und wird durch Alkalien in Phloroglucin 
und p-Oxybenzoesaure zersetzt. Nach ihrem 
Verbalten ist die neue Verbindung den 
Flavonkorpern zuzuzahlen, scheint aber mit 
dem Kampferol, welches durch Alkali in 
gleicher Weise zerlegt wird, nicht identisch 
zu sein. Vielleicht ist das Scutellarein , on 
a-Phenyl-y-pyron abzuleiten. - he. 

Eine volumetrische Bleiperoxyd-
bestimmung in der Mennige 

ist nach Angabe von M. Liebig jun. 
folgendermaassen auszufiihren: Man spiilt 
0,5 g der fein gebeutelten Mennige mit 
wenig W 2sser in einen kleinen Kolben,· fiigt 
2/", ccm 1/ 10-Normal-Thiosulfatlosung und 
10 ccm einer annahernd 30proc., nicht 
stiirkeren, Essigsiiure hinzu. N ach der 
Losung giebt man 10 ccm Jodkaliumliisung 
(1 : 10), sowie 2 bis 3 ccm Jodzinkstarke
losung hinzu und titrirt das iiberschiissige 
Thiosulfat rnit 1/ 10-N ormal-J odlosung zuriick. 
Die vcrhrauchte Anzahl der Jodlosung 
multiplicirt mit 2 3 9 (dem l\folekulargewicht 
des Bleiperoxyds), ergiebt den Procentgehalt 
der Mennige an BJeiperoxyd. 

Das Ende der Reaction zeigte sich daran, 
dass die ( durch .T odblei) citronengelbe Fliissig
keit in ein schmutziges Dunkelgelb durch 
gebildetes Jodamylum iibe1geht. Vg. 

Zeitschr. /: anyew. Chem. 1.901, 828. 

Leberthran-Emulsion. 
Pierre Vigier giebt in L'Un. pharm. 

eine Vorschrift zur Herstellung von Leber
thran-Emulsion an, die in den Codex auf
genommen werden soil. In eine Flasche 
bringt man 140 g Oleum jecoris aselli, 
4 Tropfen Oleun• amygdalarum amararum 
aethereum, 40 g Aqua florum aurantii und 
60 g Sirupus simplex (oder Glycerin, um 
eine bessere Haltbarkeit zu erzielen). Ausser
dem kocht man zwanzig Minuten lang 5 g 
Carrageenmoos mit 220 g Wasser, dampft 
die Coiatur davon im W asserbad au£ 160 g 
ab und mischt sie siedendheiss mit dem 
Oel-Sirupgemenge. Bis zum Erkalten muss 
von Zeit zu Zeit kriiftig umgeschiittelt 
werden. Dieser Emulsion konnen auch 4 g 
Calciumbypophosphit zugesetzt werden. 

~~~- R.'lh. 

Neue Resorcinderivate. 
Den Farbenfabriken vormals Friedrich 

Bayer db Co. zu Elberfeld ist unter D. R. P. 
Nr.123099 die Herstellung eines im Magen
saft unloslichen, geschmacklosen Resorcin
praparates geschiitzt worden. Lasst man 
2 Th. Resorcin auf 1 Th. Halogenmethyl
salicylaldehyd einwirken, so erhalt man ein 
zusammenziehendes Antisepticum, das sich 
zu ausserlichen Zwecken sehr gut eignet. 
Um es auch fiir den innerlichen Gebrauch 
fahig zu machen, lasst die Firma acidylirende 
Stoffe, wie Acetylchlorid, Essigsaureanhydrid, 
Propionylchlorid u. a. darauf einwirken. Das 
Product verliert dadurch seinen iiberaus 
schlechten, zusammenziehenden Geschmack; 
da es im Magensafte unloslich ist, wird es 
erst im Darm gespalten. R. Tk. 

Ueber den Nachweis von Cystin · 
in verunreinigten Wassern 

ist Molinie (Chem.-Ztg. 1900, 1000\ zu 
anderen Resultaten gekommen als Caitsse 
(vergl. Ph. C. 41 [1900], 352). Er hat 
gefunden, dass alle Wasser, selbst destillirte, 
mit dem Reagens eine durch schweflige 
Saure nicht zerstorbare orange Farbung 
geben, wenn sie sauer reagiren. In neutralen 
Wassern erhielt V erfasser niemals eine 
Farbung, sodass er bezweifelt dass diese 
R ' . eaction fiir die Anwesenheit von Cystm 
charakteristisch sei. -- hr 
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Morphidin, 
die bei der Destillation des Morphins mit 
Zinkstaub neben Phenanthren erhaltene olige 
Ba'le, besteht nach Vongerichten (Chem.
Ztg. 1901, Rep. 183) aus zwei verschiedenen 
Basen. Die beiden Oomponenten zeigen, 
abgesehen von dem Verhalten ihrer Jod
methylate gegen N atronlauge, fast gleiche 
Eigenschaften. Beide Basen sind tertiarer 
Natur, bestandig gegen Oxydationsmittel 
wie Ohromsaure und Eisessig; durch Zinn 
und Salzsaure werden sie leicht in secundare 
Basen iibergefiihrt. Dagegen liefert die 
eine, nur in geringer Menge vorhandene 
Base ein J odmethylat, das in seinen Eigen
schaften vollig mit den Jodmethylaten des 
Acridins, der Phenanthridine und des 
Thebenidins iibereinstimmt, wahrend das 
Jodmethylat der anderen Base mehr die 
Eigenschaften gewisser Isochinoline und des 
Anthrochinolins zeigt. Durch Bildung des 
Morphidins wird die Frage angeregt, ob das 
Morphin wirklich ein Oxazin oder, wie 
V erfasser fruher annahm, ein mit Phenanthren 
in Beziehung stehender Chinolin- oder 
Isochinolinkorper ist. -he. 

Morpholin und seine Derivate. 
W. Marckwald und M. Chain, Berlin, 

Jiessen sich nach Pharm. Ztg. 1901, 483, ein 
V erfahren zur Darstellung dieser Praparate 
patentiren. Den Ausgangspunkt fur die 
Herstellung bilden Bromaethylalphylaether, 
welche durch Einwirkung von Aethylenbromid 
au£ die Natriumsalze der Phenole erhalten 
werden. Aus diesen Aethern !assen sich 
durch Einwirkung von Ammoniak oder 
primaren Aminen Basen von der allgemeinen 
Formel 

RN OH2 • OH2 • 0 Alphyl 
<oH2 • OH2 • 0 Alphyl 

gewinnen. Aehnlich constituirte V erbindungen 
erhalt man, wenn man au£ Sulfamide die 
Bromaethylalphylaether bei Gegenwart von 
Alkali reagiren lasst. Es entstehen dann 
substituirte Sulfamide von der Formel 

OH2 • CH2 • 0 Alphyl. 
R · S02 • N <cH2 • CH2 • 0 Alphyl. 

Durch Einwirkung von Aethylenchlorhydrin 
auf die entsprechenden Derivate der Amino
aethylalphylaether lassen sich schliesslich 
Monoalphylaether des Diaethanolamins und 
seiner Derivate herstellen von der Formel 

R N<CH2 • OH2 • 0 Alphyl. 
. OH2 • OH2 • OH 

Alle diese V erbindungen Iiefern das Mor
pholin oder Derivate desselben durch Erhitzen 
mit einer Mineralsaure, am besten Salzsaure 
oder verdiinnter Schwefelsaure, auf etwa 160 o 
nnter Abspaltung der Phenole. Das Mor
pholin hat die Formel 

HN<CH2 • OH2>0 
OH2 • CH2 

vergleiche Ph. C. 38 [1897), 354, 39 [1898), 
111, 40 [1899], 371. R. Th. 

Stomatol. 
In Erganzung der Ph. C. 37 [1896), 786 

gebrachten Mittheilung iiber Stomatol, dieses 
von der Stomatol- Gesellschaft in Hamburg 
vertriebenen, vorwiegend mundhygienischen 
Zwecken dienenden Antisepticums, sei nach
stehende, in der Pharmaceutischen Zeitung 
1901, 609 veroifentlichte Analyse von Dr. 
Aufrecht wiedergegeben: 

Fliichtige Stoffe 94,27 g, Trockenrfick
stand 5173 g, Mineralstoffe 0,22 g. Die 
flilchtigen Stoffe bestehen der Hauptsache 
nach aus etwa 2 pCt. Pfefferminzol, 70 pCt. 
Alkohol und 28 pCt. Wasser. Extrahirt 
man die aus Glycerin und sehr geringen 
Mengen Seife bestehende Trockensubstanz 
nach einander mit Aether und Chloroform, 
so bleibt nach dem vollstandigen V erdunsten 
ein aus rhombischen Nadeln bestehender 
Korper, der vermuthlich Terpinhydrat ist, 
iibrig. Die sonst iiblichen Zuslitze, wie Salol, 
Salicylsaure, Formaldehyd, Saccharin und 
dergleichen waren nicht nachzuweisen. 

Stomatol ist eine farblose Flfissigkeit von 
schwach alkalischer Reaction und deutlichem 
Geruche nach Pfefferminzol. R. Th. 

Eisennucle'i.ne 
sollen nach der P}iarm. Ztg. 19011 519 
arzneilich verwendet werden. Der Baseler 
chemischen Fabrik in Basel ist durch D. R. P. 
Nr. 120 580 folµ;endes Verfahren zur Her
stellung geschii.tzt worden. Hefe wird au£ 
eisenhaltigem Nahrboden geziichtet; nach 
einigen Tagen wird die Flii.ssigkeit abcolirt 
und der Ruckstand, der aus Hefezellen be
steht, mit kfinstlichem Magensafte verdant. 
Der V erdauungsrilckstand wird au£ einem 
Filter mit verdiinnter Salzsaure nachge
waschen und getrocknet. Der Eisengehalt 
betragt etwa 2 pCt. R. Th. 
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Bei den Zuckerreaotionen mit 
Kobalt und Nickel 

in alkalischer Seignettesalzlosung spielen 
nach den V ersuchen von Soltmann (Chem.
Ztg. 1901, Rep. 209) diese _Metalle nur di~ 
Rolle von Farbemitteln; s1e treten dabei 
nicht in V erbindung. Die Farbe verdeckt 
die Nuancen der Moore'schen Reaction. 
Gummiarten geben die Moore'sche Probe, 
reduciren aber Kupfer nicht. -he. 
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das Aetzkali in Wasser, mischt die Fliissig
keiten nach dem Erkalten zusammen, setzt 
das Ammoniak hinzu, filtrirt und bringt 
das V olum auf 1 L. Vg. 
Schweix. Wach. f. Chem. u. Pharrn.1901, 321. 

Bei der Bestimmung der 
Phosphorsaure und Magnesia 

bereitet es manchmal Schwierigkeiten, das 
Magnesiumpyrophosphat vollstandig weiss 
zu glilhen. Dies gelingt nacl1 Pellet 
(Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 220) unter wieder

Quantitative Zuckerbestimmung bolter Verwendung von rauchender Salpeter-
nach Pavy. saure, noch besser von concentrirter 

Vermittelst des Pavy'schen Reagenses Schwefelsaure. Man setzt zu dem noch 
(die Zusammensetzung desselbea siehe unten), grauen Magnesiumpyrophosphat also soviel 
kann man schnell und genau die Zucker- Schwefelsaure, als zur Losung des Salzes 
menge im Harn bestiromen und zwar werden nothwendig ist und dampft vorsichtig ab. 
25 ccm dieser Losung genau durch Dann hinterbleibt schon nach schwachem 
1 5 Mi 11 i gram m Traub en z u ck er Gllihen ein vollig weisser Riickstand, der 
reducirt, die tiefblaue Farbe verschwindet, jedoch nun aus Magnesiumpyrosulfo
und es entsteht eine vollig klare, farblose p hosp h at besteht. Durch Multiplication 
Fliissigkeit. Bei der Ausfiihrung der Be- des Gewichts desselben mit 0,4 7 erhalt man 
stimmung muss die blaue Losung in einem die entsprechende Menge Phosphorsaure, 
Glaskolben, nicht Porzellanschale oder Becher- durch Multiplication mit 01265 die Magnesia. 
glas schwach siedend erhalten werden; der -he. 
Harn soil nur tropfenweise zufliessen in Der Naohweis des Kaliums 
Pausen von 2 bis 3 Minuten. Ist ein geschieht nach Reichard (Ohem.-Ztg. 1901, 
grosserer Zuckergehalt vorhanden, so ist ein Rep. 220) sehr gut durch eine gesattigte 
Verdiinnen des Harnes empfehlenswerth. I Losung von pi k r ins au re oder pikrin-

Die Reaction selbst verlauft folgender- saurem Natrium. Das Kaliumpikrat ist 
maassen. Im Anfang wird die blaue Losung noch schwerer in Wasser loslich (1 : 260) 
beim Zusatz von Zuckerlosung tie£ dunkel- als das Kaliumplatinchlorid, sodass das leicht 
blau. Sobald dieselbe heller wird, muss man Iosliche pikrinsaure Natrium mit Vortheil zu 
einen Augenblick abwarten und sieden !assen. verwenden ist. Das pikrinsaure Kalium 
Nach wenigen Secunden tritt dann die scheidet sich in Nadeln ab. Die Empfind
Ueaction ein, indem die Fliissigkeit farblos lichkeitsgrenze der Reaction liegt bei 
wird. Sonst wird vorsichtig noch mehr Harn Losungen mit 1/2 pCt. Kalium. Noch 
zugesetzt. schwerer loslich ais das Kaliumsalz sind die 

Nach eingetretener Reaction farbt sich die pikrinsauren Salze des Oasiums und Rubidiums. 
Fliissigkeit beim E:kalten _wieder schwach Auch Ammoniumverbindungen muss man 
blau, was aber mcht we1ter zu beriick- vor der Reaction durch Gliihen entfernen, 
si chtigen ist. da sie Niederschlage geben. Lithium- und 

Die Losung ist folgende: Natriumsalze beeinflussen die Reaction nicht, 
Kupfersulfat · 4,158 g nur muss man die Carbonate mit der eben 
Mannit 10 g erforderlichen Menge Salzsaure in die Chloride 
Kalihydrat 20,4 g iiberfiihren. Mit Oyankalium tritt auf Zusatz 
Ammoniak (sp. Gew. 0,880\ 300 ccm von Natriumpikratlosung Dunkelfarbung 
Glycerin · · 50 ,, unter Bildung von Isopurpursaure oder 
Destillirt. Wasser zu 1 L. Pikrocyaninsaure ein. Ferrocyan-, Ferri-

Zuerst lost man das Kupfersulfat in einem cyan- und Rhodankalium zeigen diese 
Theil des W assers und fiigt demselben das Erscheinung nicht. --he. 
Glycerin und Mannit zu, sodann lost man 
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Gasvolumetrische in Milligrammen, zu erhalten, welche in 
Bestimmungsmethode der den 20 ccm Harn enthalten sind. 

Chloride und Phosphate im Harn. Um den direct abgelesenen Barometerstand 
Prof. E. R-iegler empfiehlt in den Wien. auf O o zu reduciren, zieht man bei einer 

Med. Blattern 1901, 527, zwei hochst Temperatur von 10 bis 120 1 mm bei 
13 bis 190 2 mm und be1· 20 b1·s' 250 einfache, rasch ausfiihrbare und ausserst , 

genaue gasvolumetrische Methoden zur 3 mm davon ab. 
Bestimmung der Chloride und Phosphate . . Z~ be~erken ist iibrigens noch, dass bei 
im Harn. Die C h I or id e werden nach I e11:eisshalt1gem Harne vor der Bestimmung des 
folgendem Princip bestimmt: i Sticksto~fes da~ ~iweiss durch Coaguliren und 

Behandelt man Chlorsilber mit Hydrazin- ' nach~enges Filtriren entfernt werden muss. 
sulfat (N2H4H2S04) und Natronlauge, so 1 ~ie Pho s P 1~ ate ':erden ~olgendermaassen 
scheidet sich Silber aus und Stickstoff wird frei bestimmt. Wird eme m1t Salpetersaure 

4 AgCl + N H H SO + 6 NaOH = angesauerte Losung von Silberphosphat mit 
2424 SI" 'Ub h 4 Ag + 4 NaCl + Na SO + 6 H o + N . ~ zsaure '~ e ersc uss versetzt, so entsteht 

2 4 2 2 S1lberchlond 
~an. kann demnach aus dem V olumen des A PO + _ 
m emem Maassrohre angesammelten Stick- g3 .1 ~ HCl --;- 3 AgCI + H3P04. 
stoffes das Gewicht des demselben entsprechen- 3 Molekule Silberchlond entsprechen einem 
den Chlorsilbers bez. Chlornatriums bereclmen. 1 l\foleciile H;iP~ 4 oder 6 Moleciile Chlorsilber 
28,08 Th. Stickstoff entsprechen 573,52 1'h. 1 entsprechen ~mem Moleciil~ P205. .Die 
Ohlorsilber, oder 1 mg Stickstoff entspricht I ~e~ge Chlo~·silber, .welche swh ~ach ob1ger 
8,23 mg Chlornatrium. Als Apparat ver- Gle~chung. b1ldet, wll'd nun ganz m derselben 
wendet man zweckmassig das Azotometer W e1se . wie oben gasvolumetrisch mittelst 
von Knop.- Wagner. Die Chloride des Hydrazmsulfat und Natronlauge bestimmt. 
Harns werden aus 20 ccm in bekannter / Fiir je 1 mg Stickstoff, welcher daraus 
Weise als Chlorsilber ausgefallt. Der Nieder-; entwickelt wird, sind 3,34 mg P205 zu 
schlag wird auf einem Filter gesammelt und : berechnen. 
das Filter sammt Niederschlag in das aussere 1 Das V erfahren selbst ist folgendes: 
EntwickelungsgefassdesAzotometersgebracht, I 50 ccm Harn werden mit 10 ccm 
worauf man noch etwa 30 ccm Wasser und Magnesiamixtur in bekannter Weise behandelt 

' ' eine Messersp·tze (etwa 0,5 g) Krystalle von' der Niederschlag au£ einem kleinen Filter 
Hydrazinsulfat hinzufiigt; in das innere I gesammelt und letzterer solange mit 
Gefasschen !asst man vorsichtig mit H iilfe I Ammoniak und Wasser ausgewaschen, bis 
einer Pipette 10 ccm 10proc. Natrium-

1 

Proben des Filtrates mit Salpetersaure 
hydroxydlosung einfliesscn. (In das aussere angcsauert und rnit Silbernitratlosung ver
Gefass darf keine Lange fliessen.) setzt keine Triibung hervorrufen. Hicrauf 

Das Entwicklungsgefass wird mit einem wird derselLc mit Wasser in ein Becherglas 
gut passenden Kautschukstopfen Juftdicht gespi.ilt, durch Zmmtz einiger Tropfen Salpeter
verschlossen, durch denselben geht ein saure gelost und 1 g in 10 ccm Wasser 
Glasrohr mit einem Glashahn, welcbes durch I gelostes Silbernitrat, sowie Ammoniak bis 
ei~en K.autschu~schlauch mit der gr~duirten ·

1

• z~r sch':ach alkalis?hen Reaction hinz.ugefiigt. 
Burette 111 Verbmdung steht. Der Stickstoff- , Die M1schung wml nun fiinf brn zehn 
gehalt wird in bekannter Weise dann Minuten gekochti nach dem Erkalten filtrirt 
ermittelt. Das Kiihlgefass, wie der hohe man durch ein kleines Filtercben und spritzt 
Glascylinder, in welchem die beiden den Niederschlag in einen Erlenmayer
communicirenden Bi.iretten sich befinden1 sind Kolben, fiigt 2 bis 2,5 ccm concentrirte 
mit Wasser von Zimmertemperatur gefi.illt. Salpetersaure, sowie concentrirte Salzsaure 

Die entwickelten Cubikcentirneter Stickstoff im Ueberschuss hinzu (etwa 15 bis 20 Tropfen), 
werden mit dem Factor 1

1
102 multiplicirt, worauf man den Kolben mit einem guten 

um das Gewicht desselben, ausgedriickt in Kork verschliesst und heftig schiittelt. Der 
Milligrammen, zu erhalten. Dieses Stickstoff-

1 

Niederschlag von Chlorsilber wird auf einem 
g~~icht w~rd mit dem Fac~or 8,23 multi- I kle!nen Fi!ter gesammelt und wie oben 
phcrrt, um die Menge Chlornatrmm, ausgedriickt I welter dam1t verfahren. Vg. 
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Pha rmakog nosie. 
Alkaloide und Saponine Aether ausgeschiittelt. Die klare, wenn 

in Cacteen. auch braungefiirbte Losung wurde mit 
Ammoniak versetzt und das ausgeschiedene 

W enn bis jetzt auch nur Tinctura Cacti Alkaloid in Aether gelost. Aus dieser 
grandiflori (dieselbe hat eine der Digitalis- Losung wurde es mit Salzsaure ausgefallt 
tinctur ahnliche Wirkung, Ph. C. 34 [l893], und zur Reinigung wieder gelost und aus-
63) im Arzneischatz zu finden war, so sind 
in den letzten J ahren doch schon die Cacteen gefallt. 
eingehenderen Priifungen auf Alkaloide Die freie Base ist in Wasser unloslich, 
unterworfen worden; hieriiber vergleiche leicht loslich aber in Methylalkohol, Aethyl
Ph. c. 36 [1895], 54, 281, und 37 [1896], alkohol, Aether, Chloroform, Benzol, Petrol-
316. An letztgenannter Stelle nennt Heffler ather und Chloralhydratlosung. Concentrirte 
folgende Alkaloide: Anhalin c

10
H

17
NOi Schwefelsaure lost sie ohne sich dabei zu 

Anhalonidin C
12

H
15

N03; Anhalonin farben. Das Alkaloid zeigt mit Erdmann's 
C

12
H

15
N03; Lophophorin c

13
H

17
N0

3
i Reagens (Ph. C. 37 [1896], 435) keine 

Me z c a Ii n C
11

H
17

N0
3 

und p e 11 0 tin Farbung i mit Ji'rohde's Reagens (Ph. C. 37 
C

13
H

21
N0

3 
oder besser C

13
H

19
N03. Im [1896], 437) giebt es sofort eine blaugraue, 

Archiv der Pharmacie 1901, H. 6, veroffent- spater gelbliche, endlich griine Farbung. 
licbt Dr. G. Heyl

1 
Darmstadt, die Ergebnisse Das salzsaure Sal,,; der Base farbt Frohde's 

seiner neusten Forschungen auf diesem Reagens sofort tiefblau. Ausser dem Chlorid 
Gebiete; danach enthalten die Cacteen wurden hergestellt: das Bromid, Sulfat, 
nicht nur Alkaloide, sondern auch, 'l'artrat, Oxalat u. A., die aber alle nur im 
was bis jetzt noch nicht beobachtet worden amorphen Zustand erhalten werden konnten. 
war, Saponine. Untersucbt wurden drei Heyl schliigt vor1 das neue Alkaloid Pilo
Arten: Pilocereus Sargentianus Orcutt, c ere In zu nennen. Fiir die Formel hat 
Cereus pecten aboriginum Engelm. und er C30H44N20 4 berechneti das Molekular-
Cereus gummosus Engelm. gewicht ist gleich 496. 

Pilocereus Sargentianus Orcutt Cereus pecten aboriginum Engelrn. 
wurde in Nieder-Californien von Purpus ge- ist eine baumartige Pflanze, die 7 bis 10 m 
sammelt; die Mexikaner nennen diese Cactus- hoch werden kann und einen Durchmesser 
art ,,Cactus Carambuja oder Carambuilla, von iiber 30 cm haufig erreicht. Zahlreiche 
auch Hombre viejo oder Cabeza viejo (Greis dunkel- oder braungriine Zweige stehen 
Greiscnhaupt, weil bei den bliithentragenden armleuchterartig straff aufrecht. Die Pflanze 
Trieben die verlangerten Borstenhaare der wachst an steinigen Bergabhangen Mexikos 
Areolen das Aussehen von langen steifen und zwar besonders in den Staaten Sonora, 
llaaren besitzen. In Sonora wird er als Sinaloa und Chihuahua; am·serdem findet 
Cina (Zina und Sina) oder Sinita (Sinita sie sich aber auch im Siiden der Halbinsel 
nachScltott), sowie Pitaya barbona bezeiclmet. Nieder-Californien. Der Name dieser Pflanze 

Die Pflanze ist von strauchartigem Wuchs kommt daher, dass die Eingeborenen 
und wird 2 bis B m hoch; von einer Basis (aborigines) die mit Iangen steifen Staclieln 
ausgehend1 treibt sie acht und mehr Triebe. bedeckten Friichte trocknen und als Kamme 
Die Eingeborenen benutzen sie vielfach zur (pecten) oder vielmehr Haarbiirsten benut.zrn. 
Anlage von Zaunen i mehrere Stocke bilden Der Samen aus diesen Friichten dient den 
dann ein fast undurchdringliches Dickicht. Indianern als Genussmittel; er enthalt reic~-

Ileyl zog die Droge. mit 85 proc. Alkohol liches Oel, das als Speiseol und zu mc~1-
aus, bis Letzterer von ihr nur noch schwach cinischen Zwecken Verwendung findet. Die 
gelb gefarbt wurde; den Alkohol destillirte Mexikaner nennen diese Pflanze Cardon 
er im Vacuum ab, nahm den Ruckstand in oder Hecho. 
Wasser auf und entfernte das Fett und die Das Cereus pecten-Alkaloid will HeY_l 
harzigen Massen, soviel wie moglich, durch P e c ten in nennen; dasselbe ist loslich lll 

Filtration. Zur ,veiteren Reinigung wurde Wasser und auch in Aether. Die freie 
die angesauerte Fliissigkeit wiederholt mit, Baie ist eine schwach braunlich gefarbte, 
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sirupdicke Fliissigkeit, von stark alkalischer 
Reaction und eigenthiimlichem narkotischen 
Geruch; auch bei lii.ngerem Stehen im 
Vacuum iiber concentrirter Schwefelsii.ure 
wird das Pectenin nicht £est. Das Hydro
chlorid scheidet sich sehr leicht krystallinisch 
aus. Das Pectenin ist dem Anhalonin sehr 
ii.hnlich, aber nicht identisch mit demselben. 

Charakteristisch ist die Reaction mit 
concentrirter Salpetersii.ure; schon bei ge
wohnlicher Temperatur zeigt sich eine 
intensiv braungelbe Fii.rbung, die bald in 
gelbroth iibergeht. Die farblose Losung 
von Pectenin in concentrirter Schwefelsaure 
mit Salpetersii.ure vorsichtig iiberschichtet, 
giebt an der Beriihrungsstelle eine griine 
Zone, die beim U mriihren gel broth wird. 

Das Alkaloid ist sehr giftig; ein 2 kg 
schweres Kaninchen ging durch eine Gabe 
von 0,15 g innerhalb fiinf Minuten unter 
heftigen, Starrkrampf ii.hnlichen Erscheinungen 
zu Grunde. 

Cereus gummosus Engelm. hat 
sii.ulenformige Stii.mme von 0,3 bis 1,2 m 
Lange; dieselben sind niederliegend oder 
aufsteigend und oft verzweigt. Die Farbe 
der Pflanze ist graugriin, in Folge eines 
diinnen W achsii berzuges, der sich beim 
Trocknen abblattert. Das Fleisch der bis 
8 cm breiten, fast kugeligen, scharlachrothen 
Beeren ist purpurroth und hat einen massig 
sauren Geschmack. Die mexikanischen 
Eingeborenen nennen die Pflanze daher 
Pitahaja agria; sie dient ihnen nicht nur 
als Nahrungsmittel, sondern auch als Fischgift. 

Alkaloide konnten keine nachgewiesen 
werden, dagegen enthii.lt Cereus gummosus 
reichliche Mengen (2 4 pCt.) eines Saponins. 
Da dieser Saponinkorper der Quillayasii.ure 
sehr ahnlich ist, schlagt Heyl vor, denselben 
Cere'insii.ure zu nennen. 

Nach Kobert) Rostock, wirkt die Cere'in
saure wie das Quillaya-Sapotoxin 1auf 1 proc. 
Blutkochsalzgemisch; jedoch bei Einspritzung 
in's Blut erwies sich die Cere'insaure als 
nicht sehr giftig. Die todtliche Gabe 
betragt vom Blute aus iiber 0,1 g fiir 
jedes Kilogramm Thier, ist also mindestens 
zweihundert Mai grosser als beim Quillaya-
Sapotoxin. ____ - - --- R. Th. 

Sambucin, ein neues Alkaloid, 
wurde von Malni1jac (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 211) aus den Blattern und der Rinde 

von Sambucus nigra dargestellt. Die grob
gepulverte Rinde wurde mit 95 pCt. Alkohol 
unter Zusatz von W einsaure auf dem 
W asserbade bei 7 5 o C. digerirt, und der 
Alkohol nach dem Abfiltriren abgedampft. 
Das schwarze Extract lost sich vollstii.ndig 
in Wasser. Nach dem Ausathern wird die 
Losung mit Natriumbicarbonat neutralisirt 
und dann wieder ausgeathert. Aus diesem 
zweiten Extract entstehen beim freiwilligen 
Verdunsten des Aethers kleine langliche 
Krystalle, welche sofort wieder zerfliessen, 
im Exsiccator sich aber wieder aus den 
entstandenen Tropfen bilden. Auf der 
Zunge hat man von diesem Alkaloide einen 
bitteren Geschmack und sehr lebhaftes 
Kribbeln. Aus der Rinde des Hollunders 
erhielt Verfasser noch einen Gerbstoff, ein 
abfiihrend wirkendes Harz, und ein rothlich-
gelbes Oel. -he. 

Verschiedene Beobachtungen 
uber Opiumalkaloide 

theilen PictetundKramers (Chem.-Ztg.1901, 
629) mit. Nach einer friiheren Angabe 
ist das 2 - Laudanosin (n - Methyltetrahydro
papaverin) der Methylather des Laudanins, 
da es sich durch Kalilauge und Methyljodid 
in letzteres iiberfiihren lasst. Diese Um
wandlung erfolgt viel leichter und fast 
quantitativ durch Diazomethan. 

Bei dem Versuche, aus Pap aver in 
eine partielle Synthese des Laudanins zu 
bewerkstelligen, durch Erhitzen von salz
saurem Papaverin auf 19 5 bis 200 o C., 
wobei es in Methylchlorid und Trimethyl
papavt·rolin zerfallt, U eberfiihrung des 
Letzteren in das Chlormethylat und Reduction 
desselben, wurde ein isomeres Isolaudanin 
erhalten, das sich von dem natiirlichen 
Alkaloide durch die Stellung des Phenol
hydroxyles unterscheidet Durch salpetrige 
Sii.ure entsteht, je nach den V ersuchs
beding ungen Papaveraldoxim (Goldsch miedt) 
oder ein bei 181 o C. schmelzendes Nitroso
papaverin. Das Kry pt op in enthalt, wie 
das Laudanosin, einen reducirten, am Stick
stoff methylirten Pyridinkern. Das Alkaloid 
enthalt weder ein Sauerstoffatom als Alkohol
oder Phenolhydroxyl, noch eine Ketongruppe. 
Die Oxydation des 2-Laudanosins fiihrte zu 
keinem dem Papaveraldin oder dem Kryptopin 
ahnlichen Korper. -he. 
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Nahrungsmittel • Chemie. 
Untersuchungen iiber 

die Ursachen der wechselnden 
Zusammensetzung der Butter 

stellte 'Van Riy'n (Chem.-Ztg.1901, Rep. 192) 
an, um zu ermitteln, ob die abnormale 
Zusammensetzung bei der unverfalschten 
niederlandischen Butter vielfach vorkommt, 
und ob die vermuthlichen Ursachen die 
Zusammensetzung so weit zu verandern 
vermogen dass eine V erwechselung mit 
.,.efalschte; Butter eintreten kann. Es zeigte 
;ich dass diese Aenderungen thatsachlich 

' haufig vorkommen und bei der Analyse so 
ungewohnliche Zahlen liefern konnen, dass 
man eine Falschung vermuthen muss. Yorn 
September zum October vermehren sich die 
Falle mit Reichert - Jl1eissl'schen Zahlen 
unter 25 von 52,1 bis 79,1 pCt., um von 
October bis December wieder abzunehmen. 
Die J odzahl schwankte nicht, sondern ging 
von Anfang bis zu Ende der V ersuchsperiode 
zuriick; ahnlich verhielt sich die Refracto
meterzahl. Die Stallbehandlung hat wesent
lichen Einfluss auf das Butterfett. Bei 
Kiihen, die wahrend des ganzen Jahres im 
Stalle bleiben, sind die V eranderungen nur 
sehr gering und geben nie zu V erdacht 
Anlass. N ach Ansicht des V erfassers bewirkt 
die Stallwarme und Stallpflege die Ver
mehrung der fliichtigen Sauren. Man kann 
also auf Grund der chemischen und 
physikalischen Priifung nicht die Reinheit 
einer Butterprobe in Zweifel ziehen, wenn 
nicht weit niedrigere Grenzen unterschritten 
sind, als bisher von den meisten Chernikern 
angenommen word en sind; oder wenn nicht 
durch qualitative Reactionen die Anwesenheit 
von Margarinebestandtheilen festgestellt ist. 
Eine genaue Berechnung der Grosse der 
Verfalschung ist natiirlich vollstandig aus
geschlossen, wenn nicht eine sicher reine 
Probe derselben Herkuuft zu gleicher . Zeit 
vorliegt. . ... ~-·-~·~ -he. 

Berlin V ersuche angestellt. Von der Er
wagung ausgehend, dass die Y erand~rung 
oder Erhaltung der Farbe des Fle1sches 
hauptsachlich <lurch die Umsetzung oder 
Erhaltung des rothen Blutfarbstoffes be
grUndet ist, studirte er zunachst das Ver
halien des Blutes nach Zusatz der oben 
erwahnten Mittel. Keines derselben vermochte, 
in irgend einer Menge zugesetzt,. dasselbe 
steril erhalten. 

H ackfl eisch wird weder <lurch Borax 
noch <lurch Borsaure haltbar; nur in geringem 
Grade !asst sich eine Veranderung in Bezug 
auf das Eintreten der Faulniss, gegeniiber 
Fleisch ohne einen solchen Zusatz, wahr
nehmen. Ein derartiger geringer Einfluss 
macht sich aber erst nach Zusatz von 
3 bis 4 pCt. geltend; so grosse Men gen 
zuzulassen wird, mit Riicksicht auf die 
giftige Wirkung der Borpraparate, wohl 
Niemand die Verantwortung Ubernehmen 
wollen. Die mit 2 bis 4 pCt. Natriumsulfit 
versetzten Proben behielten hochstens zwei 
Tage ihr frisches Aussehen; bei geringerem 
Zusatz war eine schwache Dunkelfarbung 
nach Rothbraun bemerkbar. Nach Verlauf 
dieser Zeit aber trat die Zersetzung mit um 
so grosserer Schnelligkeit ein, sodass sie die 
bei den Borax- und Borsaureproben vor
gefundenen Verhaltnisse bei W eitem Ubertraf. 

Die Spontangerinnung der Mi I c h ver
zogert sich im Verhaltniss zum Zusatz an 
Borsaure und hort iiberhaupt auf, wenn 
derselbe 2 pCt. erreicht hat. Das im Lab 
enthaltene Gerinnungsferment wird dagegen 
durch Zusatz von Borsaure bis zu 2 pCt. 
nicht angegriffen; im Gegentheil beschleunigt 
dieselbe den Eintritt der Gerinnung. Aber 
auch bier muss ein Zusatz von 4 pCt. das 
Ferment ganzlich unwirksam machen. 
Natriumsi;tlfit, 0,125 bis 1 pCt. zugesetzt, 
lasst keine wesentliche Einwirkung bemerken. 

R. Th. 

Tyroler Friichte. 
Borax, Borsaure und Natrium- v. L. H. hat nach Pharm. Weekblad 

sulfit zur Haltbarmachung 1901 17 diese unter demNamen,,Reine 
von N ahrungsmitteln. C I add e s;, wohl besser bekannten Friichte 

Dariiher, wie lange Borax, Borsaure und I von Prunus insititia untersucht. Das he~sst, 
Natriumsulfit Fleisch oder Milch haltbar es handelte sich bei der Untersuchung mcht 
rnachen, hat Dr. L. Lange (Deutsche Apoth.- um frische, sondern um eingemachte Friichte, 
Ztg. 1901, 88) im hygienischen lnstitut zu die wegen ihrer schonen, saftig griinen Farbe 
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auffielen und nicht geplatzt waren. Die 
Aufschrift der Flasche gab als Herkunft an 
,,Bozen, Tyrol, Actiengesellschaft fiir Be
re itung conservirter Friichte". 

Beim Oeffnen der Flasche zeigte sich, 
dass die Friichte in einem sehr dicken 
Zuckersaft Iagen und sorgfaltig geschalt 
waren; anstatt der glanzenden, batten sie 
eine sammetartige Oberflache bekommen. 
Da nun also die wenig elastische Haut ent
fernt war, so konnte dieselbe eben auch nicht 
bersten ; das Schalen hatte aber auch noch 
einen andern Grund, wie sich spater herausstellte. 

Es war offenbar, dass diese grasgriinen 
Reine Claudes kiinstlich gefarbt waren. 
Zur Untersuchung wurden 3 Friichte ent
nommen und vom Kern befreit; das Frucht
fleisch wog 35 g. Unter Beriicksichtigung, 
dass dasselbe, falls es gefarbt war, Kupfer 
als phyllocyansaures Kupfer enthielt, wurde 
das Fruchtfleisch mit Wasser ausgelaugt und 
hernach mit Salzsaure und chlorsaurem 
Kalium zerstort. Es geht dies zu Folge 
Caramelisirung des zuriickgebliebenen Zuckers 
nicht immer gerade flott vor sich. Nach
dem die Zerstorung beendigt war, wurde 
die saure Fliissigkeit abfiltrirt, der Riickstand 

verascht und im Filtrat gelost. Hierin 
wurde nun in der iiblichen Weise das 
Kupfer bestimmt. Es fanden sich 6 mg 
Kupferoxyd, entsprechend 0,1355 g Kupfer 
in einem Kilogramm Fruchtfleisch ! 

In Tschirch's Abhandlung ,,Das Kupfer 
vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie, 
Toxicologie und Hygiene", wird als zu
lassige Grenze fiir einen Kupfergehalt in 
1000 g frischen Conserven O, 1 g angegeben ! 

Um nachzuweisen, wieviel Kupfer nothig 
ist, um eine Reine Claude zu farben, wurden 
mehrere V ersucbe angestellt. Es wurde 
jedesmal eine geschalte Frucht genommen, 
weil die Schale Kupferlosungen 
n i c h t 1 e i c h t e i n d r i n g en l as s t. Die
sel be wurde vergebens mit Kupferlosungen 
auf etwa 50 o C. erwarmt, auch Zusatz von 
Essigsaure war erfolglos, wenn auch eine 
Reine Claude mit 0,01 bis 0,5 g Kupfer
sulfat digerirt wurde. Erst eine 2 p r o c. 
Kupfer a c et at l o sung, der noch 3 p C t. 
Eis e s s i g z u g e set z t waren, konnte zum 
Ziel fiihren. 

Es gehort also eine Unmenge Kupfer in 
saurer Losung dazu, wenn man Friichte 
damit griin farben will. R. Th. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Anwendung cutanen Injection verwendet worden, um das 

von Kampherglycerin. rasche Eindringen des Arsens in die Bl~t-
Gewohnlich wird nach dem Gebrauch von ba~n, Scho~ung des Darmkanals, Schnelhg

blasenziehenden Pflastern eine Salbe, wie kert der Wr~kung und kurze D~uer der Be
Vaseline Coldcream frische Butter oder handlung ber Schuppenflechte, Lrnhen ruber, 
auch O~l angewendet. Aber alle diese Leukamie u. d~rgl. zu ermoglichen. Die~e 
fetten Karper zeigen mit den geringsten Behandlung~werse hat d~nn auch grosse Herl
Spuren Cantharidin wieder von Neuem ~rfolge erzielt, ~as ~rch! zu ~erwu1:dern 
blasenziehende Wirkung. Senlrcq empfiehlt 1st, da An~wnd Gaidwr 1_~ Paris bewrese~ 
daher in Union pharmaceutique den Gebrauch hat, dass rm normalen Kor~er Arsen vo1-
von Kampherglycerin. Nach Piccard ver- kommt, und dass dasselbe mr~ zu dem n~r-
h. d t Gl · 11 t'" d' d" w· k d malen Stoffwechsel des menschhchen Orgams-m er ycerm vo s an 1g re 11' ung es . . . . k . 
C th "d" d K l · kt mus gehort. Immerhm hatte die G1fttg e1t an an ms ; er amp rer w1r , wenn . . . . . . D . 
auch schwach, so doch immerhin fiir diesen obrger Mr~tel, s~~ie die sch~renge . osll'ung 
Fall ausreichend antiseptisch und macht der arsemgen Saure sehr vrele Aerzte von 

d d C' th "d" · k der allgemeinen Anwendung derselben ab-ausser em as an arr m unwrr sam. . 
--~- -~ R. Th. gehalten. Nach zahlrernhen Versuchen em-

S b t I · t· pfiehlt jetzt Dr. Steiner zu Levico (Deutsche 
.. u _cu ane nJe~. lOll~ll Med.-Ztg. 1901, 7 45), Injectionen mit Levico-

naturhcher und kunsthcher Stark- und Levico-Schwachwasser in steigen-
Arsenpraparate. der Dosis zu machen. Dieselben werden 

Im Allgemeinen sind bis heute hauptsach- vollstandig anstandslos vertragen, verursachen 
Iich arsenige Saure, die Fowler'scbe Losung, keine Reizerscheinungen und rufen Heilung 
das Natriumsalz der arsenigen Saure, sowie I und Besserung des Allgemeinbefindens her-
die Kakodylsaure und deren Salze zur sub- vor. __ _ Vg. 
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Lichtbehandlung bei 
Geschlechts- u. Hautkrankheiten. 

An der Koniglichen Universitats-Polyklinik 
zu Berlin ist ein Institut fur Lichtbehandlung 
von Haut- und Geschlechtskrankheiten er
richtet worden, in welchem vor Allem der 
Lupus vuJgaris nach der Finsen'scben 
Methode mit concentrirtem Licht behandelt 
wird, da den chemisch wirksamen Strahlen 
bactericide und entzundungserregende Wirk
ungen zukommen. Die Strahlen wirken auf 
jedes Gewebe ein, besonders auf das patho
logisch veranderte, wenig widerstandsfahige. 
Die Bacterien werden getodtet und das Ge
sunde wird entzundlich gereizt, aber diese 
Erscheinungen hinterlassen keine bleibende 
Schadigung und heilen bald ab. Die Be
handlung selbst ist schmerzlos. 

Das Licht wird durch eine Bogenlampe 
gespendet, welche mit einer Stromstarke 
von 8,0 Ampere brennt. Das Licht selbst 
ist sehr intensiv und besonders reich an 
ultravioletten Strahlen. An der Lampe sind 
4 Concentratoren angebracht, d. h. Metall
rohren mit einem System von Bergkrystall, 
welche den Zweck haben die von dem 
Lichtbogen ausgehenden divergenten Strahlen 
parallel und dann convergent zu machen. 
In dem Brennpunkt trifft das Licht die zu 
bestrahlende Hautparthie. Auf die zu be
lichtende · Parthie wird ein aus zwei Berg
krystallplatten bestehender Druckapparat auf
gelegt, der dazu dient, das Blut weg
zudrucken, welches das Eindringen der 
chemisch wirksamen Strahlen verhindern 
wiirde, fcrner sollen die Bergkrystallplatten 
die Absorption der ubcrflussigen und lastigen 
Warmestrahlen verhindern. 

Die Behandlungsweise der Kranken ist 
folgendermaassen: Die Sitzung eines Kranken 
dauert eine Stunde. Zwischen den aufein
ander folgenden Sitzungen wird eine kleine 
Pause g-ernacht, in der die behandelten 
Patienten verbunden und die Druckapparate 
gewechselt werden. Die Haut wird mit 
Aether und 4 proc. Borsaurelosung betupft, 
die zu belichtende Parthie mit einem 
Dermatographen umrandet und etwa vor
handene'Schorfe entfernt, welclie dasEindringen 
der Lichtstrahlen verhindern1 und die Belichtung 
von N euem dann vorgenornmen. • Die Behand
lungsweise hat ausgezeichnete Erfolge erzielt. 

Berl. klin. Wochenschr. 1901, 846. Vg. 

Ueber den Einfl.uss des Morphins 
auf die Magensaftsecretion. 
Riegel konnte feststellen (Deutsche med. 

W ochenschr. 1900, Beil. 2 2 7), dass beim 
Menschen durch Morphin eine deutliche 
Anregung der Saftsecretion hervorgerufen 
wird. Es folgt daraus, dass dasselbe nur 
da anzuwenden ist, wo eine starkere Saft
secretion keine Nachtheile mit sich bringt. 
Ist dies der Fall, so eP1pfiehlt es sich 
Belladonnapraparate zu verwenden. Ueber 
die Magensaftabsondernde Wirkung anderer 
Mittel vergleiche Pli. C 39 [1898], 537. 

Vg. 

Weitere Mittheilungen uber 
Dormiol 

!assen wir den in Ph. C. 40 [1899], 296; 
42 [1901 ], 267 und besonders 41 [1900], 
590 gemachten heute folgen: 

Delcio (Psych. Wchschr. 1900, Heft 37) 
empfiehlt das Dorrniol fur Epileptiker mit 
vereinzelt und gruppenweise auftretenden 
Anfallen, und zwar in Dosen von zweimal 
taglich 2 g. Die Anfalle wurden bei dieser 
Behandlung viel seltener und schwacher; 
auch blieb die diesen Anfallen folgende 
Verwirrtheit entweder ganz aus oder trat 
wenigstens in viel milderer Form auf. 

A. Claus (Belgique medicale 1900, Nr. 46) 
halt das Dormiol nicht fur das beste Mittel 
gegen Schlaflosigkeit mit sehr ausgesprochener 
Aufgeregtheit (Unruhe), wohl aber fiir ein 
sehr gutes Hypnoticum in allen Fallen von 
Schlaflosigkeit, welcher man bei N eurasthe
nikern begegnet, sowie bei rein nervosen 
Agrypnieen. 

Auch 0. DornbliUh (Aerztl. Monatsschr. 
1901, Heft 1) hat mit dem Dormiol nur 
gute Erfahrungen gemacht. 

Ausser in den schon erwii.hnten Dormiol
kapseln zu 0,5 g wird das Dormiol am 
besten folgendermaassen verordnet: 

Solutio Dormioli, 50proc. . 20,0 
Aqua destillata . . . . 180,0 

MDS. 1 bis 2 Essloffel vor dem Schlafen
gehen. 

Solutio Dormioli, 50proc .. 
Aqua destillata . 
Sirupus simplex . 

20,0 
80,0 
20,0 

MDS. Abends 1 bis 2 Kaffeeloffel. 
P. 
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Tech n ische Mitth ei lu n gen. 
Anwendung des Verfahrens zur sich als feuerfliissige Masse ausgiessen, ohne 
Erzeugung hoher Temperaturen dass der Tiegel dabei zerstort wird und 

durch Verbrennen von zwar fliesst der fliissige CoruJJd zuer;t aL. 
Al . ( Augenblicklich, sobald er auf das kalte 

uminium Aluminothermie) Eisen kommt, erstarrt er und wird von dem 
in der Eisenindustrie unter nachfliessenden Corund nicht wieder auf-

Benutzung des Corunds. getaut, das nachfliessende Metal! vermag 
Nachdem Dr. Goldschmidt in den auch nicht durch den erstarrten Corund 

friiheren Jahren (vergl. Ph. c. 39 [1898]
1 

hindurch zu dringen. Der Corund bildet 
458) ein V erfahren zur Erzeugung ho her demnach eine Schutzdecke, die das Eisen 
Temperaturen angegeben hatte, welches auf vor der Beriihrung mit dem nachfliessenden 
der hohen Verbindungswlirme des Aluminiums iiberhitzten Eisen bewahrt, aber keineswegs 
mit dem Sauerstoff, als <lessen Quelle Metall- dabei ein schlechter Warmeleiter ist. 
oxyde dienen, beruht - ,,Thermit" ist der Das von Goldschmidt nun angegebene 
gesetzlich geschiitzte Name fiir die aus Verfahren ermoglicht, Schweissungen an 
Metalloxyd und Aluminium bestehende Eisentheilen auch ausserhalb der W erkstatt 
Mischung -, nachdem dann dem Verfasser vornehmen zu konnen, und zwar in jeder 
die Darstellung reiner kohlefreier Metalle, ~age der zu verschweissenden Stucke, es 
von denen das Chrom und Mangan, in 1st dazu nur nothig eine Klemmzange, ein 
neuerer Zeit aber auch Titan, Vanadin und Tie gel und ,, Thermit". Die zu verschweissen
Bor, eine Darstellungsweise, welche in den Eisenstiicke werden mit Hiilfe einer 
metallurgischer Hinsicht eine grosse Be- Klemmzange zusammengepresst und eine mit 
deutung hat, gelungen war, gewinnt der feuchtem Sand umstopfte Blechform, in 
bei der Darstellung dieser Metalle bez. welche der geschmolzene 1,Thermh" hinein
Metalloide als Nebenproduct gewonnene gegossen wird, in passender Grosse um die 
Corund (vergl. Ph. C. 40 [1899], 482'), Eisentheile herumgelegt. Beirn Ausgiessen 
welcher untel· dem Namen ,,Corubin" in des ,,Thermits" legt sich nun zuerst der 
den Handel gebracht wird, in der Eisen- ' geschmolzene Corund rings um die kalten 
technik zu Schweisszwecken nach einem I Stellen des Eisens wie der Blechform, das 
vom V erfasser auf der Hauptversammlung ! nachfliessende Eisen beriihrt nirgends 
des Vereins Deutscher Chemiker gehaltenen I das Eisen oder die Blechform direct, durch 
V ortrag (Zeitschr. f. anal. Chem. 1900, 919) ' die grosse Warme wiederum werden die 
ausserordentlich grosse Bedeutung. Es Eisentheile in so vorziiglicher Weise zu
leuchtet ohne W eiteres ein, dass das ge- samrnengeschweisst, dass die Stellen selbst 
schmolzene ,,Thermit" (<lurch die Einwirkung nicht nachzuweisen sind. Nach dem Erkalten 
des Aluminiums auf das Metalloxyd wird lasst sich die Thermitmasse vollstandig 
eine Temperatur von 3000 o C. erzielti nicht abschlagen. 
direct auf die zu verschweissenden Eisenenden Dieses V erfahren hat besonders fiir das 
wie Eisenbalmschienen gebracht werden Legen der Schienen der Eisenbahn wie 
kann, da das Eisen einfach an den Enden I ganz besonders fiir den Betrieb der elek
geschmol len abtropft, es miissen daher die trischen Strassenbahn grosse Bedeutung, da 
Eisenenden durch eine diinne, nur wenig bei ersterer die V erschraubungen, bei letzterer 
Warme absorbirende schiitzende Decke gegen die Kupferverbindungen, welche nur mangel
die Wirkung des fliissigen Thermits geschiitzt haft ihre Aufgabe erfiillen, fortfallen. Die 
werden. Das in einem von der chemischen ,,vagabondirenden" elektrischen Erdstrome 
Thermo - Industrie - Gesellschaft hergestellten vor allem, die grossen Schaden in ihrer 
Specialtiegel, <lessen Innenwand aus Magnesia Umgebung anstellen, werden dadurch ver
und Thonerde besteht, vermittelst einer mieden. 
Ziindkirsche (einer Mischung aus Aluminium, Auf eine weitere praktische Bedeutung 
einem Sauerstoff abgebenden Korper und seines V erfahrens zu Erzeugung hoher 
Magnesiumdraht) geschmolzene Thermit lasst Temperaturen weist V erfasser noch in 
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Folgendem hin. Aus einem Gemisch eines !asst sich die Leistungsfahigkeit beliebig ver
Eisenoxyds mit Aluminium wird das Eisen grossern, so dass also jede gewlinschte 
fast quantitativ chemisch rein, weich, schmied- Wassermenge nach diesem Verfahren leicht 
bar und frei von Aluminium abgeschieden, behandelt werden kann. 
sobald man nur einen gewissen Ueberschuss Das in Martinikenfelde bei Berlin zu 
an Eisenoxyd und reine Materialien an- Versuchszwecken eingerichtete Werk dieser 
wendet. Man kann nun diesem alumino- Construction verwandelt das sehr gesundheits
genetischen Eisen in statu nascendi alle die schadliche Wasser der Unterspree, nach einer 
Bestandtheile wie Koble oder kohlehaltige vorausgegangenen Schnellfiltration zur Be
Stoffe hinzusetzen, und direct Metalle, wie seitigung von Stroh, Gemliseresten und anderen 
1 pCt. Nickel, 4 pCt. Mangan, hinzulegiren, groberen Verunreinigungen, in ein krystall
um demselben die Eigenschaft jedes ge- klares, keimfreies Trinkwasser. Die Leist
wlinschten Stables zu geben. Mit diesem ungsfahigkeit dieses V ersuchswerkes betragt 
iiberhitzten Eisen lassen sich auch fehler- 10 cbm in der Stunde, konnte also fiir das 
hafte, schadhafte und abgenutzte Stahlfa9on- W asserwerk eines Stiidtchens von etwa 
guss- und Schmiedestticke ausbessern. 5000 Einwohnern geniigen. 

(Vergleiche hierzu Ph. C. 41 [1900], 790, Die Ozonwirkung erstreckt sich nicht nur 
welcher Aufsatz durch den vorstehenden - darauf, dass das Wasser keimfrei gemacht 
allerdings unter einigen Wiederholungen - wird, sondern ist auch im Staude, dasselbe 
bezeugt wird.) Vg. zu entfarben, wenn es <lurch Eisenverbind-
Wasserreinigung durch Ozon. ungen gelb oder braun gefarbt ist. R. Th. 

Die Actiengesellschaft Siemens &: Halske I Ph t h' h · tt 
zu Berlin hat nach der Pharmaceutischen , O ograp ISO e Papiere ma 
Zeitung 1901, 7lli ihre schon in den achtziger I zu machen, empfieh!t Tw~sselmann (Pharm. 
J ahren begonnenen V ersuche, scblechtes Wasser I Z~?' 1901, 543~, die Cop1en nacb dem ~us
durch Einwirkung von Ozon keimfrei und wassern au£ eme sogenannte Mattscheibe, 
trinkbar zu machen nunmehr zu einem be- eine Glasscheibe mit geatzter Oberflache, 
friedigenden Abschl~ss gebracht. mit einem Rollenquetscher aufaupressen. 

Es giebt zwei Wege, den ozonhaltigen Beim Trock~en sprin gen dann. die Bilder 
Luftstrom an die Mikroben im w asser zu von selbst w1eder von der Scheibe ab. 
bringen; entweder mischt man das Wasser, - ------ R. Th. 
in kleine Tri:ipfchen vertheilt, mit der ozon- Schrift auf Glas. 
isirten Luft oder man lasst dieselbe Uber Mit dem Platinstift, wie man ihn zur 
eine mi:iglichst ausgedehnte, diinne Wasser- Brandmalerei benutzt, !asst sich nach Thiim
schicht streichen. Diese letztere Methode berg cD. Mech.-Ztg. 1901, Nr. 13) auf Glas 
hat sich als zweckmassiger erwiesen und ebenso gut, wie mit einer Feder auf Papier 
wird von der Firma Siemens &, Halske schreiben. Es kommt nur darauf an, dass 
ftir den Grossbetrieb auf folgende Weise der Platinbrenner genilgend heiss (weiss
nutzbar gcmacht: gliihend) ist, dann !asst er sich ohne Wider-

Das zu reini;;ende Wasser rieselt in einem stand nach jeder beliebigen Richtung hin 
Thurme Uher ein cingeftilltes Vertheilungs- bewegen. Je nach der Temperatur des 
material, z. B. grobe Kiesel, wiihrend die Platins und der Schnelligkeit, mit welcher 
ozonisirte Luft unten eingefiihrt wird und der Stift bewegt wird

1 
verursacht er auf 

durch die Li.icken in der i.iberrieselten Fiillung dem Glase Linien von verschiedener Tiefe. 
nach oben steigt. Sic kommt also mit dem Unter dem Mikroskop gesehen, erscheinen 
in einer dtiunen Schicht ausgebreiteten Wasser die schwacheren Linien sehr eben ; die 
in innige Beriihrung, wird von demselben starkeren, tiefercn Linien aber zeigen kleine 
aufgenommen und gelangt sicher an die ab- Risse und Berstungen, die jedoch nicbt dazu 
zutodtenden Keime. Der Betrieb geht ohne neigen, sich fortzusetzen. 
Unterbrechung vor sich; das dem Thurme (Vielleicht !assen sich auch diese noch 
zulaufende Hohwasser fliesst dann sterilisirt vermeiden1 wenn man das Glas, bevor man 
wieder ab. Durch Vergrosserung des Thurmes 1

1 

mit dem Schreiben oder Zeichnen beginnt, 
oder <lurch Aufstellung mehrerer Thiirme gentigend erhitzt.) R. Th. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Das Wollfett, seine Gewinnung, Zusam

mensetzung, Untersuchung, Eigen
schaften und Verwerthung von Prof. 
Ed. Donath und Ing.-Ohemiker B. M. 
Margosches in Briinn. Sammlung 
chemischer und chemisch-technischer V or
trage, herausgegeben von Professor Dr. 
Felix B. Ahrens. VI. Band. 2./4. Heft. 

Die zugenommene technische Bedeutung des 
W ollfettes lasst die monographische Bearbeitung 
desselben, wie sie in der vorliegenden Schrift 
stattgefunden , als wiinschenswerth und zeit
gemass erscheinen. Die hier gegebenen Dar
legungen enthalten Vieles, was auch den Phar
maceuten interessiren diirfte, denn das gereinigte 
Wollfett (Lanolin) hat ja nach den Untersuch
ungen Liebreich's Bedeutung als dermatolcgisches 
Praparat und bildet eine werthvolle Salben
grundlage. Auch zahlreicbe Notizen von physio
logisch-chemiscbem Intere,se enthalt die Mono
graphie, so dass wir die Lecture derselbl'n 
unseren Lesern sehr empfehlen konnen. Se. 

Die Pfl.anzenalkaloide und ihre chemische 
Constitution von Dr. Aime Pictet, 
Professor an der Universitat Genf. In 
deutscher Bearbeitung von Dr. Richard 
Wolffenstein, Privatdocent an der Kg!. 
Technischen Hochschule in Berlin. II. Auf
lage. V erlag von Julius Springer, 
Berlin. Preis geb. 9 Mk. 

Seitdem die erste Auflage dieses Buches er
scbienen ist (1891), haben mannigfache Umwalz
ungen auf dem Gebiete der Alkaloidchemie statt
gefunden, und es ist so vie! N eues entdeckt 
worden, dass eine zweite A uflage des W erkes 
mit J<'reuden begriisst werden kann. Schon der 
Unterschied im Umiange <ler ersten Auflago 
(282 Seiten) und demjenigon dor zweiten Auf
lage (444 Seiten) Hisst erkenncn, dass dieso 
neueren Forschungen eingehende Beriicksichtig
ung gefunden haben. 

Wie die altere Auflago, so zerfiillt auch <lio 
neuere in zwei Hauptabschnitte. Der erstc be
handelt unter dem Titel ,,die kiinstlicheu 
A 1 k a 1 o id e" die kiinstlichen Derivate ucs 
Pyridins und Chinolins, welche zu den natiir
lichen Alkaloiden in Beziehung stehen. Im 
zweiten Abschnitt wordcn unter dem Titel ,,die 
natiirlichen Alkaloide" die experimentellen 
Resultatc, die das Studium der vegetabiliscben 
Alkaloide ergeben bat, abgebandelt. Wir balten 
diese Eintheilung nicht far gliicklich, weil diese 
sogenannten kiinstlichen Alkaloide jetzt in uen 
bekannteren Lehrbiichern der organischen Chemie 
so eingehend erortert werden, dass deren Be
bandlung in einem derartigen Specialwerk iiber
fliissig ist. Diese Eintbeilung entspringt wobl 
<ier nunmebr veralteten Anschauung, dass die 
Alkaloide sicb vom Pyridin und Chinolin in ahn
licher Weise ableiten, wie die aromatiscben \' er-

bindungen vom Benzol. Fiir · sebr wichtige 
Alkaloide, wie Coffei:n und Tbeobromin, Morpbin 
und Codei:n, trifft diese Anschauung nicbt mehr 
zu. W enn man aber einmal die angefiibrte 
Eintbeilung einem W erke iiber Alkaloide zu 
Grunde legt, so miissten consequenter Weise in 
dem Abscbnitt ,,die kiinstlicben Alkaloide" a 11 e 
diejenigen syntbetisch erhaltenen Basen, welche 
zu den Pflanzenalkaloiden in naher Beziehung 
stehen, be~procben werden. Also aucb Pynolidin 
von dem sich nacb neueren Untersucbunge~ 
insbe,ondere von Pinner das Nicotin, nach 
Arbeiten von Willstiitter Atropin und Cocafo ab
leiten; ierner Purin, das, wie E. Fischer's Ar
beiten gezeigt baben, dem Coffei"n und 'rbeo
brornin zu Grunde liegt, und vielleicht auch 
Morpholin, von dem sicb nach den Studien von 
Knorr, Vongerichten und Freund bocbstwabr
scbeinlicb Morpbin, Codei:n und Thebain ableiten. 

Der Hauptgegenstand - die Constitutions
erforschung der vegetabiliscben .Alkaloide - ist 
rnit grossem Fleisse und in klarer, iibersicbtlicber 
vVeise bebandelt. Die Literaturangaben sind 
allerdings nicht immer ganz zuverlassig. 

Der vorziigliche Druck, insbesondere derjenige 
der vielen Constitutionsformeln, :;ei riihmend 
bervorgeboben. Se. 

Anweisung zur chemischen Untersuch-
ung des W eines nach dem Beschlusse 
des Bundesrathes vom 29. Juni 1901. 
2. Auflage mit einem Anhange: Gesetz, 
betr. den V erkehr mit Wein, weinhaltigen 
und weinahnlichen Getranken vom 24. Mai 
1901 und Ausfiihrungs - Bestimmungen 
vom 2. Juli 1901, sowie Ministerial-Erlass 
vom 31. Mai 1901. Berlin 1901. Selbst
verlag des Deutsch en Apotheker-V ereins. 
Preis 50 Pfg. 

Dia Ph. C ;12 [ 1901 ], 508 abgedruckten 
A en d er u n g e n der Vorschriften fiir die 
cbemische U ntersuchnng des W eines sind in 
der ,,Anweisung" bereits richtig gestellt. 

Erster Nachtrag zur systematischen Zu-
sammenstellung der Zolltarife des 
In- und Auslandes. C. Ohemische 
Industrie. Herausgegeben im Reichs
amt des Innern. Berlin, Marz 1901; 
E. S. Mittler &: Sohn. 

Der 47 Seiten umfassende, in Gros~folio ge
druckte Band (Preis 1 .l\Ik.) stellt cinen N ach
trag zu C. Chernische fodustrie cler ,,Syste
matischen Zusammenstellung der Zolltarife des 
Jn- uncl Auslandes" dar, welcbe scbou in fiinf 
Banden, und z,var der erste Banu, die Textil
industrie, schon in erster Auflage erschienen ist. 
Er bringt zuniichst die A bandernngen der all
gemeinen Bestimmung und dann die Tecturen. 
Den Interessenten und Be:;itwrn des 1-Iaupt
werkes ist dieser N acbtrag imentbehrlich und 
sei ihnen bestens empfohlen. P. 
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Handbuch der Heil-, Pfl.ege- und Kur
anstalten · (Privat-Anstalten). Aerztlich 
redigirt von Dr.H. Neumann. Berlin W. 
1901, herausgegeben von Ma:xLeuchter, 
Luitpold-Str. 40. - III und 148 Seiten 
gr. so. 

Die jahrlich an je ein Drittel d0r deutschen 
.A.erzte versandte Znsammenstellung fiihrt zu
nachst die allgemeinen Heilanstalten : Sanatorien, 
Wasserheilstatten, Pensionate u. s. w. auf. 
Weiter folgen die .A.nstalten fiir Diatetik, Ortho
piidie, Gymnastik und Massage, sodann die fiir 
Haut-, Lungen- und Geisteskranke, Saufer und 
Kinder. Den Schluss bi!den Vordrucke zu 
,,Notizen iiber die an HeiJanstalten iiberwiesenen 
Patienten" und ein alphabetisches Register der 
Ortschaften. Zahlreiche Abbildungen fiillen den 
Raum des ,,Handbuchs" in zum 'fheil wenig 
geschmackvoller und zweckdienlicher Weise. 
Dafiir ware ein Register der Anstaltsinhaber 
und eine gleichmassigere Raumbemessung fiir 
die einzelnen Heilstatten am Platze gewesen. 
.A.nzuerkennen bleibt der angestrebte Ausschluss 
aller dem Kurpfuscherthume oder unwissen
schaftlichen Richtungen huldigender U nter
nehmungen. Die Ausstattung macht einen guten 
Eindruck, doch legte Berichterstatter die fiir 
ihn unleserliche A.rchitecturschrift des sonst 
tadellosen Einbandes einem im Entrathseln ge
iibten Fachmanne vergeblich zur Entzifferung 
vor. -y. 

Post -Handbuch fiir die Geschaftswelt fiir 
den gesammten Inland- und Ausland
verkehr. Unter Benutzung amtlicher 
Quellen von Oberpostsekretlir Hermann 
Hettler bearbeitet. Ausgabe filr das 
Reichspostgebiet. XI. Jahrgang. Stutt
gart 1901 ; V erlag von Greiner db 
Pfeiffer. 

Dieses ausfi.ihrliche Handbuch ist in neuer 
.A.uflage erschienen und enthlilt auf 137 Seiten 
alias Wissenswerthe, zum Theil durch Abbild
ungen zum Text erlliutert. Trotz der ubersicbt
lichen .A.nordnung des Buches sind bei der aus
fiihrlichen Bebandlung der einzelnen Unter
abtheilungen die beiden vorgehefteten Verzeich
nisso, Sach- und Ortsregister, angebracht,. um 
auch dem Lafon ein schnelles Auffinden Jeder 
gewiinschten .A.uskunft zu ermoglichen. Zu dem 
Buche gebort als Beilage eine grosse Taxquadrat
und Zonenkarte von Deutschland und Oesterreich
Ungarn. Das Handbuch ist in zwei AusJiihr
ungen, die sich hauptsiichlich forch die Starke 
des Papiers und des Embaudes unterscheiden, 
zu haben im Freise von 2 bezw. 3 Mk. R. Th. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. D. Riedel zu Berlin iiber Drogen, Chemi

kalien, pharmaceutische Praparate, Reagentien. 
Anhang: Mentor fiir die Namen neuerer Arznei
mittel und wichtigerer teohnischer Producte. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
.A.poth. N. zu Fr. Ueber die Herkunft der mahle wieder eine saure, nach dem Mittagessen 

Atteste von Kurpfuschern u s. w. brauchen Sie wieder alkalisch, um am Abend und Nachts 
sich gar nicht zu wundern; prangt doch (nach wieder sauer zu sein. Vg. 
Correspondem:blatt 1901, 44) in den Neufiisten Apoth. L. in Th. Nach genauen Messungen 
Nachrichten sogar ein grosses Attest eines von Prof. Kraus kann von einer Regelmassig
A rchidiakonus Wauer, weil es dem Kurpfuscher keit der Excentricitat der Jahr e s ring e des 
Semerak jun. gelungen ist, ein Muttermal und Holzes, insofern als dieselben nach Norden oder 
eine W arze mit Erfolg wegzuatzen. Dabei ist Siiden weisen sollen, keine Rede sein. Es ist 
der hetreffende Kiinstler schon zweimal wegen das ein Aberglaube, der wahrscheinlich daher 
fahrliissiger Korperverletzung geriohtlich ver- kommt, dass die Rinde auf der Siidseite haufig 
urthcilt wordcn ! etwas starker entwickelt ist. 

Dr K. in Z. Es ist durchaus nicht unwahr- Apoth. V. zu 8. Per d y k am in ist naoh 
scheinlich, dass der Tag e s ha r n derselben Ph.trm. Post 1901, 31 nur eine Phantasiebezeich
P~rson v er s chi e de ~ e Re action am Tage nung fiir ein von Dr. Theurer hergestelltes 
z_e1gcn kann. l~ie Reaction des norma1.en mensch- Hamoglobin-Albuminat. Ob der Name mit dem 
l~chen 1_£arn~ 1st Morgens rn d~r Regel saner, I griechiscben W ort nseot~, Rebhubn, sich in Ver
s~e schlag.t 1m Laufe. des Vorm1ttags m~ist in I bin dung bringen lasst, scheint mir mindestens 
eme alkal1sche urn, w1rd noch vor dem M1ttags- fraglich. '-----~""""---''-----------------

Zur gefalligen Beachtung ! 

Schriftleitung und Geschaftsstelle 
der ,,Pharmaceutischen Gentralhalle'' 

befinden sfoh jetzt 

Dresden (P. -A. 21), Schandauer Strasse 43. 
Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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JU 41. Dre8den. 10. October 1901. 
Der n e u en F o 1 g e X XII. Jahr g an g. 

XLII. 
.fahrg-ang-

lnhalt: Chemie nnd Pharmacia: Neuere chemische Mystik. - Cigarrenasche als Mittel gegen Insectenstiche. -
Nene Methode zur Bestimmung des Nicotins im Tabak. - Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. - Her.tellung 
t,rausender Sa!ze. - Arsenhalt,ges Natrinmphosphat. - Tannalin, - Thymotal. - Neue Arzneimittel. - Bismutum 
salicylicum hasicum. - Extractum Levurini. - Mallo!. - Sirikaya. - Neuer Siissstotf Sucramin - Neue Reaction 
des Acetons. - Asthmarauchermittel. - Plantose. - Pharmakognosie: Isosulfocyanat in den Samen von Brassica 
Napus. - Illurinsaure im Copaivabalsam. - Thierische un,I pflanzliche Cholesterine. - Bakteriologisohe 
Mittheilnn11:en. - Therapentische Mittheilnngen. - Biicherschan. - Verscbiedene Mittheilnngen. -

R, iefweclisel. 

C hem i e u n d P h arm a c i e. 
Neuere chemische Mystik. I hermetisch verschlossen wird, so tritt 

Kaum scheint etwas Gras iiber die durch di_e Bildun~ von Silh:r und Ferri
neueren alchymistischen Verwandlungen s~lfat. eme deuthche .G~wwhtsa~nahme 
von chemischen Elementen (Ph. C. 41 em, die den wahrschemhchen W agungs
[1900], 545) gewachsen zu sein, so ~.ehler .. um das S:chs-. bis Zwol_ffache 
taucht wiederum eine Angabe auf nbertrifft. Aehnhch 1st es be1 der 
welche im Falle der Bestatigung di~ Umset~ung von Jodsii.ure und .Todwasser
Grundlage der quantitativen Analyse stoff m .Tod und Wasser. Demnach 
griindlich zu erschiittern geeignet ware. (? d. R) miisst: auch, de: Aeth~r ei~! 
Die Zeitschrift: ,,Himmel und Erde" wenngle1ch germges, Gewicht bes1tzen. 
macht im diesjahrigen Septemberhefte Zu dem Worte .,Lmulo/t'' findet sich 
(13, 532) in einer Abhandlung von folgende Fussnote: *),,Auch Ilrydweiller 
P. J. Milller: ,,Die Atom is t i k und gelang es, bei chemisch -physikalischen 
ihre Probleme" nachstehende Angabe: Umsetzungen Gewichtsveranderungen 
,,Schon der Umstand, dass die Atom- nachzuweisen, und zwar stets Gewichts
gewichte der Elemente nicht Multipla abnahmen, die iibrigens nicht den 
des Atomgewichts vom ,v asserstoff sind, reagirenden lVIassen proportional waren." 
scheint darauf hinzudeuten, dass bei Die letztere Angabe weist auf einen 
der Atomgewichts best i mm u n g der Analysenfehler hin, denn sonst mlissten 
intermolekulare Aether eine gewisse auch Gewichtszunahmen und eine 
Rolle spielt. Dieses bestatigen auch Proportionalitat des Massenverlustes 
Versuche von Landolt*J. Werden nam- beobachtet werden. - Leider halt der 
lich Silbersulfat und Ferrosulfat in Verfasser nicht fiir nothig, die Belag
genau abgewogenen Mengen - 0,001 mg stellen so zu bezeichnen, dass der Leser 
lassen sich noch sicher bestimmen - der dunkeln Sache an der Urquelle 
in ein Gefass gebracht, das dann sofort -nachspiiren kann. Hoffentlich holt diese 
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Unterlassung die sonst so trefflich 
geleitete Zeitschrift ~ach. und v_erschafft 
dadurch dem iiber eme mcht stnnmende 
Wagung argerlichen Chemiker di~ 1V!og
lichkeit sich mit einem analysenw1dngen 
Verhalten des Aethers und mit einem 
unproportionalen Schwindmaasse des 
bisher flir unzerstorbar gehaltenen 
Stoffes zu trosten. Auf die blosse 
Autoritat des Verfassers hin, ware ein 
solcher 'frost nur schwach. Uebrigens 
entsinnt sich Berichterstatter, vor einigen 
Jahren almliche Analysendefecte als 
Beweis einer Veranderlichkeit der 
Schwerkraft (Gravitation) von einem 
pbantasiereichen Forscher verwerthet 
gefunden zu haben. Helbig. 

Cigarrenasche als Mittel gegen 
Insectenstiche. 

Von dem Salmiakgeist, <lessen giinstige 
Einwirkung auf frische Insectenstiche 
allgemein bekannt ist, kann man auf 
Wanderungen vielfach keinen Gebrauch 
machen, aus dem einfachen Grunde, 
weil derselbe nicht zur Hand ist. 

Ein einfaches Mittel, um die in 
Folge · eines. Insectenstiches auftretenden 
Schmerzen und die Anschwellung der 
gestochenen Stellen zu verhiiten, bezw. 
zu beseitigen, wenn der Stich noch ver
haltnissmassig frisch ist, ist Cigarren
asche, die meistens eher zur Hand ist, 
als Salmiakgeist. Man bringt etwas 
Asche von einer Cigarre, Cigarrette 
oder aus einer Pfeife auf die Stichstelle, 
fiigt einen Tropfen reines Wasser (im 
Nothfalle auch Bier, Wein, Kaffee) 
hinzu und reibt den entstehenden Brei 
tiichtig auf die Stelle ein. Am Besten 
ist es na tiirlich, fr is c h e Tabaksasche 
zu verwenden, da diese in Folge des 
kurz vorher erfolgten Ausgliihens am 
besten Garantie dafiir giebt, dass eine 
Verunreinigung ausgeschlossen ist. Die 
Wirkung der Tabaksasche beruht auf 
dem Gehalt an Kaliumcarbonat, das -
ebenso wie der Salmiakgeist - die von 
dem Insect beim Stechen in die k1eine 
Wunde beforderten geringen Mengen 
Sauren (Ameisensaure u. s. w.) abstumpft. 

Dr . .A. Schneider. 

zur 
Eine neue Methode 

Bestimmung des Nicotins 
im Tabak 

veroffentlicht T/Jth (Chem.-Ztg. 1901, 610). 
Das Kisslinq'sche Verfahren ist fur zahl
reiche Unter~uchungen zu umstandlich und 
die Keller'sche Methode hat nach den Unter
suchungen des V erfassers die Fehler, dass 
das Nicotin aus der wasserigen alkalischen 
Losung mit Aether und Petrolather nicht 
rnllstandig extrahirt werden kann, und dass 
<lurch das Durchblasen von Luft zur Eut
fernung des Ammoniaks auch Nicotinverluste 
entstehen. V erfasser verfahrt folgender
maassen: Der Tabak wird iiber Aetzkalk 
getrocknet, dann fein pulverisirt und 6 g 
des Pulvers in einer Porcellanscha1e von 
200 bis 300 ccm Inhalt mit 10 ccm 20proc. 
Natronlauge gut verrieben. Dann wird in 
kleinen Portionen und unter fortwahrendem 
Riihren so vie! gebrannter Gyps binzugefiigt, 
dass die gan:.1e Masse beim leisen Zerdriicken 
mit einem Pistill zu Pulver zerfallt. Dann 
wird das Pulver in einen Glascylinder von 
2 5 cm Rohe und 5 cm Durchmesser ge
bracht und 100 ccm eines Aether- Petrol
athergemisches zugesetzt, innerhalb einer 
Stunde ungefabr fiinfzigmal umgescbiittelt 
und absetzen gelassen. Dann werden 25 cc~ 
der klaren Aetherlosung abpipettirt und m 
einen 300 bis 400 ccm fassenden Kolben 
gebracbt. Nach Zusatz von 40 bis 50 ccm 
Wasser und einem Tropfen Jodeosin wird 
mit 1/10-Normal-Saure im Ueberschuss .:er
setzt und mit 1/10 -Normal- Lange zuruck
titrirt. Die Resultate sind gute zu nennen. 
Etwa vorbandenes Ammoniak geht nur in 
ganz geringen Mengen in die Aetherlosung 
iiber und stort die Genauigkeit der Methode 
nicht. Gegebenenfalls ki.innen sie aucb ge
trennt colorimetrisch nach Frankland und 
Armstrong bestimmt werden. -he. 

Bei der Stickstoffbestimmung 
nach Kjeldahl 

ist nacb den Untersuchungen von Andrlik 
(Chem.-Ztg, 1901, Rep. 221) nach der Y_er
brennung nicht aller Stiekstoff in Ammomak 
iibergefiihrt sondern ein Theil bleibt als 

' . k Amin zuriick. Dies gilt besonders von stic. -
stoffhaltigen Substanzen der Zuckerriibe, die 
das Beta'in enthalten. -he. 
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Herstellung brausender Salze. i, sondern statt dessen die Mischung zwolf 
Schon in Ph. C. 32 [1891], 273 waren 

I 
Stunden lang feucht stehen zu lassen, nach

einige V orschriften zur Anfertigung von her erst die arzneilichen Stoffe zuzumischen 
Brausesalzen gegeben worden; Dompe- und das Ganze in einen thonernen Behlilter 
Mailand schreibt nun hieriiber im Giornale zu kneten. Nach abermals zwolf Stunden 
di farmacia 1900 277 Folgendes: ist die Masse hinlanglich pastenartig gewor-

Granulirte Bra~sesalze werden gewohnlich i den, so dass sie granulirt werden kann, wie 
dadurch hergestellt, dass Gemenge von ge- oben. 
pulverter Citronensaure, W einsaure, N atrium- N ach einer in den V ereinigten Staaten 
bicarbonat und Zucker auf eine bestimmte von Nordamerika vielfach gebrauchlichen 
Temperatur erhitzt werden, bis sie eine Meth ode wird die Masse mit Alkohol ange
Pastenconsistenz angenommen haben; diese stossen, darauf durch ein Sieb gerieben und 
Paste wird dann granulirt und getrocknet. schnell getrocknet. Diese Art kommt etwas 

Will man brausendes Coffe'incitrat, Lithium- theurer zu stehen, wegen des grossen Ver
citrat, Antipyrin u. s. w. herstellen, so braucht lustes an Alkohol, bietet jedoch den Vor
man das Pulver derselben, bevor man die theil, dass man ein besseres Prliparat erhalt, 
Mischung herstellt, nicht erst zu trocknen; als nach jeder anderen V orschrift. 
will man aber Natriumphosphat, Natrium- Brausendes Magnesiumcitrat !asst sich 
sulfat oder Magnesiumsulfat granuliren, so nicht gut herstellen; es wurde daher statt 
muss zuerst durch Trocknen das Krystall- des Citrates das Sulfat verwendet. Hierbei 
wasser entfernt werden, da man sonst eine wurde noch ein Theil des iiblichen Zusatzes 
harte, unlosliche und absolut nicht granulir- von Sulfat durch Zucker ersetzt und mit 
bare Masse erhalr. Natriumphosphat muss Citrone oder dergleichen aromatisirt. 
beim Trocknen 60 pCt., Natriumsulfat 56 pCt. Um die brausende Masse mit Himbeer
und Magnesiumsulfat 2H pCt. seines Gewichtes oder Johannisbeergeschmack u. s. w. zu ver
verlieren. sehen, muss man die Masse vor dem Er-

Beim Erhitzen geht natiirlich Wasser und warmen gut damit tranken und erforderlichen 
Kohlensaure verloren und der Verlust wird Falles gleichmassig farben. W enn auch ein 
um so grosser sein, je hoher die Temperatur Theil des Aromas verloren geht, so bleibt 
steigt. Dieselbe darf zur Herstellung der doch die Masse mit dem grosseren Theil 
Granulationsmasse 70 ° nicht erreichen, und imprlignirt. 
zum Trocknen der Korner geniigt eine 
Temperatur von 50 o. Man erhalt eine vor~figliche Granulations-

Das Sieb zum Granuliren muss je nach masse aus folgender M1schung durch Zusatz 
dem erforderlichen Zuckerzusatz u·nd der Ivon Alkohol: 
Korngrfisse mehr oder minder dicht gewahlt ! Natrium bicarbonicum 300 
werden. 1 Acidum tartaricum 150 

Sollten die Bestandtheile leicht am warmen \ Acidum citricum . 135 
Boden haften, so muss man gleich, wenn Saccharum album :300 
die Reaction beginnt, immer 'neue Theile I Der Gewichtsverlust dieser Masse bei der 
?er O~:rflache mit ?en heissen Wandungen I Granulation betragt 10 bis 15 pGt. 
m Beruhrung zu brmgen suehen. i Dieser 1\fasse kfinnen dann nach Gut-

W enn man dann die Masse von Pasten- diinken arzneiliche Stoffe noch zugesetzt 
consistenz durch ein Drahtsieb driickt, so· werden wie Antipyrinum Coffeinum citricum 
legt man Stoff oder Papier unter und Lithiu~ citricum Lithiu:O salicylicum, Phen: 
trocknet nachher bei geniigender Warme. acetinum Piper;zinum Ferrum carbonicum 
Im Grossbetrieb werden moglichst grosse Bismutu~ subnitricum 'und Pepsinum. ' 
J<~lachen benutzt, die mit Wasserdampf er- Um ein Chinapraparat herzustellen, be-
lutzt werden. feuchtet man anstatt mit reinem Alkohol 

~ei I_£erstellung vo~ Massen, die Alkaloide, 
1 
mit einer Chinatinctur, die man mit Alkohol 

Antipyrm und dergleich_en ~nthalten, muss 'Ivon 96 o hergestellt hat. R. Th. 
vermieden werden, dass sich dieselben farben; , 
es empfiehlt sich daher, nicht zu erhitzen, 

1 
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Arsenhaltiges N atriumphosphat. 
Tichborne - Dublin schreibt in 'l'he Brit. 

and Col. Druggist 1900, 64, dass ein grosser 
Theil des im Handel befindlichen Natrium
phosphates nicht unbedeutende Mengen Arsen 
enthalt. Er vermuthet, dass diese V erun
reinigung von der Herstellung des Praparates 
aus Knochenasche, die zuerst mit roher, 
arsenhaltiger Schwefelsaure behandelt wurde, 
herriihrt. Das ganze Arsen wird in Natrium
arseniat iibergefiihrt; da dasselbe aber dem 
Natriurnphosphat isomorph ist, so ist es un
moglich, durch Umkrystallisiren ein reines 
Phosphat zu erhalten. 

Drei von Tichborue aus Dubliner Apo
theken entnommene Proben enthielten 0,24 
bezw. 0,28 und 0,33 pCt. arsenige Saure. 
Eine derartige Menge ist in Anbetracht der 
Grosse der Gaben, in denen Natriumphos
phat afters verabreicht wird, nicht unbe
denklich. Fiir den pharrnaceutischen Ge
brauch soil daher nur ein solches Praparat 
verwendet werden, das durch Einwirkung 
von Phosphorsaure auf reines N atriumcarbonat 
gewonnen wurde. R. Th. 

Tannalin 
ist nach der Pharmaceutischen Zeitung 1901, 
57-l ein Praparat aus Tannen und Fichten 
hergestellt. Es ist eine gelbe Fliissigkeit 
von angenehm harzigem Geruche, die als 
krli.ftigende Einreibung, sowie als Zusatz zu 
Hadem, iihnliclt wie das bekannte Fichten 
11a<lelextract, Anwendung finden sol!. In 
den Handel gebracht wird 'l'annalin durch 
1\ie Fahrik zur Verwerthung Harzer Wald
prodncte ,,Tannalin" in Thale am Harz. 

R. Th. 

Thymotal. 
,f. Ji'. Poof, Mil.-Apotheker in Paramaribo, 

schreiht ii her sein l\Iittel im Pharm. W eekbl. 
1 !l(H, 1, dass er es <lurch die Krankheit seines 
eigenen Tochierchens veranlasst, hergestellt 
habe; das Kind litt an Ankylostomasis. 

Es ist das eine Krankheit, die hauptsach
lich in wannen Uegenden vorkommt, z. B. 
in ganz W estindien (auf den Antillen nennt 
man sie ,,ma] coeur"); in Columbien heisst 
man sie ,, Tun-Tun", in Brasilien wird sie 
,,Opila~ao" genannt, in Aegypten ver
ursacht derselbe Darmp_arasit <lie sogeuannte 

,,agyptische Ohloroseu; in ltalien und der 
Schweiz leiden hauptsachlich die Minirer und 
Grubenarbeiter daran. In Ostindien, Dehli 
und Surinam artet die Krankheit zu einer 
wahren Plage aus; in Jetzterer Oolonie allein 
werden bei einer Bevolkerungszahl von rund 
40 OOO Seelen jahrlich iiber 60 kg Thymol 
verbraucht. (Thymol und Extractum Filicis 
sind bisher die gebrauchlichen Mittel gewesen.) 

Thymotal ist das Oar bona t des 
Th y m o 1 s und wird dadurch hergestellt, 
dass man Phosgengas auf Thymolnatrium 
einwirken !asst. Das gereinigte Praparat 
ist geschmacklos, weiss, krystallinisch und 
riecht nur schwach nach Thymol. Es ist 
ein neutraler Korper, <lessen Schmelzpunkt 
bei + 4 9 o und <lessen Siedepunkt iiber 
400 (J liegt. Die Thymolreaction tritt erst 
dann auf, wenn das Praparat durch alkohol
ische Kalilauge in Thymol und Kohlensaure 
gespalten ist. 

Die Wirkung der alkoholischen Kalilauge 
ist anzusehen als die eines Alkalis in statu 
nascendi; auch die verseifende Wirkung im 
Darm wird zum Theil dieser, zum Theil 
aber auch der Arbeit von Fermenten zuge
schrieben. Durch eine wasserige Kalilauge 
wird das Thymotal auch beim Kochen nicht 
gespalten; ebenso sind Sauren und der 
Magensaft ohne Einfluss auf das Praparat. 

Stheernan priifte auch die Wirkung des 
Thymotals anf Bandwiirmer und Spulwiirmer 
und obwohl die Versuche noch nicht ganz 
abgeschlossen waren, glaubte er doch schon 
voraussagen zu konnen, dass das l\,littel im 
Stande ist, alien bisher gebrauchlichen schwere 
Concurrenz zu machen. 

Das Praparat wird von der Firma 
Brocades et Stheeman zu Meppel unter 
dem Namen Thymotal (Pool) in den Handel 
gebracht (1 kg = 60 f. 1. 

Die Gabe betragt fiir 
Erwachsene 3 bis 4-mal taglich 
Kinder 

" kleineKinder,, " 
" 

,, 
" 

" " 

2 g, 
1 g, 
0,5 g 

und weniger 
je vier Tage Jang, den fiinften Tag wird 
ein Abftihrmittel gegeben i dann wieder vier 
Tage Thymotal, den fiinften Tag ein Ab
fiihrmittel u. s. w. bis in den Entleerungen 
sich keine Wurmeier mehr nachweisen ]assen. 

R. Tit. 
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N eue Arzneimittel. 
Agurine ist nach dem Bull. gen. de therap. 

1901, 913 eine Verbindung von Natrium
acetat mit Theobrominnatrium. Dasselbe 
soll anstatt Diuretin V erwendung finden und 
ein viel besseres diuretisches Mittel als dieses 
sein; da es weniger angreift, wird es be
deutend leichter vertragen. Es wirkt schon 
in verhaltnissmassig kleinen Gaben von 0,25 
bis 0,5 g taglich, auch macht Rich die Wirk
ung schon wenige Tage nach Beginn der 
Behandlung fuhlbar. Nach Pharm. Weekbl. 
1901, 34 ist es ein krystallinischer, hygro
skopischer Korper, und es betragt die Gabe 
0,25 bis 1 g. 

Alboferrin (Ph. C. 42 [1901], 13!!), die 
von der chemischen Fabrik von Dr. Fritx 
und Dr. Sachse in Wien hergestellte hoch
molekulare Eisen-Phosphor-Eiweissverbindung, 
ist nach Pharm. Post 1901, 31 von der 
k. k. allgemeinen Untersuchungsanstalt fur 
Lebensmittel in Wien analysirt worden. N ach 
der Untersuchung enthalt es: D0,14 pCt. 
Eiweiss, 0,68 pCt. Eisen, 0,324 pCt. Phos
phorsaure, 0,129 pCt. Amid-Stickstoff, !J,5 pCt. 
Mineralstoffe. Das Praparat ist frei von 
Peptonen und Albumosen; es wird als PulYer 
und auch in Pastillenform in den Handel 
gebracht. Verwendung findet es bei Chlorose, 
Anamie und Schwachezustanden als appetit
anregendes Mittel. 

Bromocoll war schon Ph. C. 41 flHOOJ, 
603 erwahnt; nach Schweiz. Wchschr. 1!101, 
82 ist es ein braunliches1 geruch- und ge
schmackloses Pulver, das ans Brom, Tannin 
und Gelatine besteht. Es enthalt etwa 
20 pCt. Brom organisch gebunden. Das 
Bromocoll ist in sauren Fllissigkeiten1 wie 
Magensaft, nur sehr wenig 11islich1 wahrcnd 
es sich in den alkalischen Fllissigkeiten im 
Darm langsam auflost. Es wirkt l.Jeruhigend 
und einschlafernd und wird an Stelle von 
Bromalkalien verwendet. 

Calcium eosolicum \vergleiche Ph. C. 41 
f 1900], 339) ist nach Schweiz. W chschr. 
f. Chem. u. Pharm. 1901, 84 ein graues 
Pulver, dessen Geruch entfernt an Aether 
erinnert und gleichzeitig etwas streng und 
stechend ist. Es ist in 8 bis 10 Th. kaltem 

. Wasser loslich, weniger loslich in Alkohol, 
unloslich in Chloroform. In citronensauren 
und salzsauren Fliissigkeiten lost sich das 
Pulver sehr leicht. Es wirkt schwach schmerz-

stillend und antiseptisch in Gaben von O 3 
bis O, 7 5 g mehrmals taglich. Calcium eosolicu'm 
hat die Formel (C9H7S30d2Ca3• 

J odogenol ist nach Pharm. W eekblad 
1901, 34 ein vorzugliches Jodpraparat fur 
den innerlichen Gebrauch; es ist ein J od
albuminpeptonat. 

Rheumatin ist das neutrale Salicylat des 
Salochinins. Es ist vollig geschmacklos, in 
Wasser schwer loslich und vereinigt in sich 
gleichzeitig die Chinin- und die Saurewirkung. 
Das Salz ist ein vorziigliches Mittel gegen 
rheum a tis eh e S eh m er z en; auch bei 
den schwierigsten Fallen von Gelenk
rheumatismus mit Herzcomplicationen hat es 
sich vortrefflich bewahrt. Dr. Over"lach ver
ordnet die ersten drei Tage dreimal taglich 
1 g, dann macht er einen Tag Prnse, 
verordnet die folgenden vier Tage viermal 
taglich 1 g, und macht jeden fiinften Tag 
wieder eine Pause. 

Rheumatin greift Magen und Herz nicht 
an; es eignet sich ausser den genannten Fallen 
auch zur Behandlung von gonorrhoischem 
Rheumatismus, Neuralgic und tabischen 
Schmerzen. 

Salochinin ist der Chininester der Salicyl
saure; nach Dr. Over"lach, Greiz (_Central
blatt fur innere Medicin 1901, 33a), ist es 
ein sehr gutes Fie b er mitt e l ; bei Neu
ralgie und N eurosen hat es sich als Heil
mittel bewahrt. Salochinin ist geschmacklos, 
erzeugt keinerlei Storungen, wie Ohrensausen, 
Schwindel und dergl., und reizt selbst in 
grossen Gaben oder bei langerern Gebrauche 
die Harn- und V erdauungsorgane nicht. 
Beniitzt man es als Antineuralgicum, so 
giebt man abends 2 g auf einmal oder 
getrennt. Bei Typhus giebt man abends, 
kurz vor dem Bade, ebenfalls 2 g i es wirkt 
dann als mildes Antipyreticum. 

Die beiden letzten Mittel werden von den 
Chininfabriken Zi111.mer &: Co. zu Frank-
furt a. M. hergestellt. R. Th. 

Bismutum salicylicum basicum. 
Da das Wismutsalicylat des Handels von 

sehr ungleicher Beschaffenheit ist, stellten 
die Militarapotheker C. JJ1.artinotti und L . 
Cornelio zu Turin mehrere V ersuche dariiber 
an, deren Resultat sie in dem Bollettino 
Chi mi co Farmaceutico 1 90 l, 14 l veroffent
lichten. Danach wird wiedernm die An-
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sicht bestatigt, dass das Praparat sehr wohl 
eine feste Verbindung und nicht nur ein 
mechanisches Gemenge ist. U eber die Her
stellung vergleiche auch Ph. C. 36 [1895], 
169 und 40 [1899], 37. Die neue von 
Martfrwtt1 und CorneHo vorgeschlagene 
Methode zur Darstellung beruht auf folgen
der Formel: 

306 H4<g~
2
Na + 2Bi(N03)3 • 5H20 = 

OH 
206 H4<oo. OBiO + 3NaN03 + 

OH • 
3 HN03 + 06H4<co2H + 8 H20 

:3 X 160 (,!80) + 2 X 484 (968) = ------
14.J.8 

2 X 361 (722) + 255 + 189 + 138 + lH 
-v-

1±48. 
1000 g Natriumsalicylat werden in 10 L 

W as!ler bei 50 ° gelost, der Losung allmah
lich 2000 g neutrales Wismutnitrat in Pulver
form und rnit 1/ 10 seines Gewichtes Wasser 
angerieben zugesetzt, worauf man 5 Minuten 
lang scbiittelt. Dann giesst man das Ge
misch in 2 5 L Wasser von ebenfalls 50 °, 
schiittelt 10 Minuten lang und colirt den 
erhaltenen Niederschlag ab. Derselbe wird 
noch rnit 50 bis 60 L Wasser von gleicher 
Temperatur nachgewaschen, centrifugirt und 
bei einer 60 o nicht iibersteigenden Tem
peratur getrocknet. 

Aus den oben angegebenen Mengenver
haltnissen erzielt man etwa 1500 g ge
trocknetes, basisch salicylsaures Wi.imut. 
Ausserdern bilden sich noch etwa 28K g 
frcie Salicylsiiure, :190 g Salpetersliure und 
t>()() g salpetersaures N atrium und werden 
<lurch das \Vaschwasser bei zwcckentsprechen-
tlem Auswaschen entfernt. R. Tit. 

wird die Hefe von Unreinigkeiten und todten 
Zellen befreit und bei niederer Temperatur 
getrocknet; die Ausbeute an trockenem 
Pulver betragt 15 pOt.; seine Farbe ist 
braungelb. Dieses Praparat halt sich in gut 
verschlossenen Flaschen lange Zeit und wird 
theeli:iffelweise genommen; es hat aber doch 
noch mancherlei Nachtheile. 

Besser scheint ein Extract zu sein; dasselbe 
stellte ebenfalls die obengenannte Firma 
her, um dieselbe Heilwirkung in kleineren 
Gaben erzielen zu konnen. Es wurde von 
der Voraussetzung ausgegangen, dass nur 
der Zellinhalt wirksam sei, und in Folge 
<lessen wurcle derselbe in wlisserige Losung 
gebracht. Letztere wurde abgedampft, bis 
das Gemisch nur noch 4 pOt. des Gewichtes 
der Hefenmenge ausmachte. Durch dieses 
Praparat sind die N achtheile des Levurinum 
siccum gehoben; die Firma nennt es 
Extractum Levurini. 

Eine Hauptsache bei der Herstellung· der 
beiden Praparate ist, <lass die todten Zellen 
abgesondert werden, was viel .Miihe macht. 
Auch muss das Bier, das stets in Hefe aus 
den Brauereien enthalten ist, erst sorgfliltig 
ausgewaschen werden. 

Beide Praparate konnen auch zusammen 
verschrieben werden, wie folgt: 

Rp. Extractum Levurini 6 
Levurinum siccum 1 
m. f. pil. leg. art. Nr. LX. 

Mit diesen Pillen sind einstweilen schon 
ganz gute Resultate erzielt worden. 

Beide Praparate, sowie die Pillen, will 
die Fabrik von N Verwei:i cJ?: Co., Tie! 
(Holland) selbst herstellen. R. Th. 

------

Maltol, 
das beim Rosten des :\Ialzes im Oondensat 
der Rostdampfe aufgefunden worden ist, ist 

Extractum Levurini. nach Fc11crstefo (Chem. - Ztg. UlOl, Rep. 
Ueber Levurin (Bierhefe, Faex medi- 22:l) leicht aus den Nadeln der Weisstanne 

cinalis) aus untergiihriger Hefe gewonnen, bis ~u 0,5 pOt. zu isoliren. Die im April 
vergleiche Ph. C. 40 [1899], 689, 759 und bis .Mai gesammelten Nadeln werden mit 
41 [1900[, 156. Auf Vernnlassung des der vier- bis ftinffachen Menge Wasser 
Dr. ,"/JIJ!f11lie/j'. Tiel (Niederlande), hat die rnacerirt, abgepresst und filtrirt. Aus dem 
Firma ,\'. Vcnre~'j d': Co., ebendort, Ver- Filtrate wird das Maltol, 06H60 3, mit Ohlor~
suche angestellt und ist zu der Ueberzeugung form ausgeschiittelt, abgedunstet und m1t 
gekommen, <lass die obergahrige Bierhefe 'l'hierkohle aus Alkohol umkrystallisirt. Es 
thera11eutischen Werth besitzt. Daher krystallisirt aus verdiinntem Alkohol in seiden
verarbeitete sie dieselbe, almlich wie in gianzenden, diinnen Nade!n, die bei 159 ° 
Frankreich Aragon und Cuuturicu.r, zu schmelzen. Mit Jod und Natronlauge ent-
L e vu r in 11 m sic c 11 m. Z11 diesem Zwecke . steht sofort J odoform. -- he. 
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Sirikaya. 
Van den Driessen MareeuU", Assistent 

an der Universitat zu Utrecht, veroffentlicht 
in Nederl. Tijdschrift voor Pharm. Chem. 
en Toxicol. 1901, 214, hieriiber Folgendes. 

Sirikaya heissen die Samen von Anon a 
sq u am o s a L., einem tropischen Obstbaume. 

Die Wurzeln dieses Baumes dienen wegen 
ihrer schwindelig machenden Wirkung als 
Fischgift, die Rinde wird als Abfiihrmittel 
angewendet, die Blatter als schweisstreibendes 
Mittel, wiihrend die frische Frucht ihres 
angenehmen Geschmackes wegen in den 
Tropen gegessen wird. 

Der Samen ist giftig. Er ist sehr reich 
an Oel und entbalt auch gleichzeitig eine 
geringe Menge Fett, Harz und einen 
krystallisirenden Korper von alkaloidartiger 
Natur. Das Oel findet Verwendung gegen 
Lause uncl ruft, in's Auge gebracht, eine 
heftige Entziindung hervor. 

Zur Untersuchung der Samen wurden 
dieselben fein gepulvert und hiernach bei 
der iiblichen Temperatur mit Petroleumatlier 
ausgezogen; nach dem V erdunsten desselben 
hinterblieb ein gelb gefarbtes, fettes Oel. 
Das specifische Gewicht def'selben betrug 
bei 13 ° 0,9296; mit Salpetersaure und 
Quecksilber behandelt wurde es nach 
fiinfundvierzig Minuten fest, zeigte im 
Zeiss'schen Refractometer bei 20 o eine 
Abweichung von 63 und gefror bei 3 o 
unter Null zu einer festen Masse. Ferner 
wurden folgende Zahl en gefunden: Saure
zahl 0,84, Esterzahl 18013, V erseifungszahl 
181,14, l-Hibl'sche Jodzahl 82,2, Heichert
Jleissl'sche Zahl 17 und und Hrlmer'scbe 
Zahl 86,5. 

Die JWbl'sche J odzahl fiir die unloslichen 
nicht fliichtigen Fettsauren betragt 7 8, 7; 
nach vierzehn Tagen sank sie auf 73,9 
und nach sechs Wochen auf 6:3,1. Der 
Schmelzpunkt dieser in Wasser unloslichen 
Fettsauren wurde mit 32,8 o bestimmt, 
wahrend die Acetylzahl mit 23,08, die 
Acetylsaurezahl mit 155,2 und die Acetyl
verseifungszabl mit 178,28 gefunden wurde. 

Das Oel scheint u. A. aus Glyceriden der 
Oel-, Palmitin- und Stearinsaure zu bestd1en 
und kein Alkaloid in Losung zu haben. 
. Die quantitative Untersuchung ergab, dass 

die Samen von Anona squamosa 45 pOt. 
fettes, nicht trocknendes Oel enthalten, das 

sicb leicht lost in: Petroleumather, Aether, 
Chloroform, Scbwefelkohlenstoff, Tetrachlor
kohlenstoff, Benzol und Amylalkohol; weniger 
leicht in Essigather und unloslich ist in 
Alkohol und Aceton. 

N achdem die Sam en solange mit Petroleum
ather behandelt worden waren, <lass sich 
in demselben nichts mehr loste, wurden sie 
auf diesel be Weise mit Aether behandelt. 
Letzterer lost eine geringe Menge von einem 
braunen Harz und ausserdem noch etwas 
Fett. Als der Aether nichts mehr zu 
entziehen schien, wurden die Sam en mit 
Spiritus von 95 pCt. bei 40 o solange 
behandelt, bis derselbe keinen V erdampfungs
rilckstand mehr hinterliess. N ach dem 
Abdampfen der Spirituslosung blieb eine 
braunlich weiss gefarbte harzartige Masse 
zuriick1 die von bitterem Geschmack war. 
Diese Harzmasse war alkaloidhaltig. Der 
Riiekstand wurde nun anhaltend mit 1 proc. 
wasseriger Schwefelsaurelosung kraftig durch
gearbeitet. Hierdurch wurde eine braunroth 
gefarbte Fliissigkeit erhalten; derselben 
wurde ein Ueberschuss von Bleiacetat 
zugesetzt und der dadurch entstandene Nieder
schlag abfiltrirt. Das iiberschiissige Blei 
wurde mittelst Schwefelwasserstoff entfernt. 
Nachdem das Bleisulfid abfiltrirt worden 
war, wurde das Filtrat bei niederer Tempe
ratur (30 O) auf ein kleines V olumen ab
gedampft und dasselbe in den Exsicootor 
gestellt, wodurch ein kleiner, schwach gelb 
gefarbter Riickstand erzielt wurde. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung 
schien dieser Riickstand ans vierkantigen 
Krystallen zu bestehen; dieselben waren 
ohne Einfluss auf den polarisirten Lichtstrahl 
und batten clieselbe Form, als die von 
Rochebn111r aus Anona palustris L., Anona 
Senegalensis, Monodora Myristica Dun und 
Popowia pilosa H. B11. isolirten. 

Dieser krystallinische Rlickstand, mit 
saurehaltigem Wasser aufgenommen, gab 
mit den gewiihnlichen Alkaloidreagentien, 
wie J od- J odkalium, Tannin I Phosphor
molybdansaure, Jodcadmium-Jodkalium, .1 od
wismut-.T odkalium, Pikrinsliure und .J odqueck
silber - Jodkalium, Niederschllige, die in 
Spiritus loslich waren . 

Diese Reaction bestatigte uie Anwesenbeit 
eines Alkaloids. Der Riickstand !asst sich 
ans Wasser umkrystallisiren. Auf diese 
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verschiedene Erlauterungen iiber das fette 
Oel und bestiitigt das V orhandensein eines 
giftigen Alkaloids. Die Anona squamosa 
enthalt 45 pCt. fettes, nicht trocknendes 
Oel, wenig Harz, Fett und Alkaloide. 
Ausser den wenigen fliichtigen Fettsauren 
entbalt diese Anona keine fliichtigen Be-
standtheile. R. Th. 

Weise gereinigt, wird er <lurch starke 
Schwefelsaure schwach gelb und durch 
starke Salpetersaure braun gefarbt; die 
Braunfarbung geht aber zuru.ck beim Stehen. 
Setzt man etwas N atronlauge hinzu, so tritt 
eine intensiv gelbe Farbung auf; Erdman's 
Reagens (HN03 + H2S04) farbt das Alkaloid 
nachher violettbraun bis gelb; mit Frohde's 
Reagens giebt es eine schmutzig griine 
Farbung, vauadinsaures Ammonium und Der neue Siissstoff Sucramin 
Schwefelsaure lassen eine braune, spliter 
gelbe Farbung entstehen, eine Kalium
permanganatlosung 1 : 1000 wird entfarbt. 
Mit wolframsaurem N atrium und Schwefel
siiure, ebenso mit Goldchlorid, Platinchlorid 
und Alkalien entstehen keine Farbungen. 

In Aetzalkalien lost sich das Alkaloid 
auf und wird durch Kohlensaure nieder
geschlagen. Die Reaction mit Ferri
cyankalium, die Rochebrune als charakter
istisch fur Anonaarten angiebt, konnte 
nicht beobachtet werden . 

ist nach Ehrlich (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 240) 
das Ammoniumsalz des F'ahlberg'schen 

co 
Saccharins C6H4<so

2
>NHNH3 und kann 

demgemass in gleicher Weise wie dieses be
stimmt werden. Es bildet glanzende, farb
lose Krystalle, schmilzt unter Abspaltung des 
Ammoniaks, wie Saccharin, bei 220 o C. 
Es ist sehr leicht in Wasser loslich und 
schmeckt ungefahr 700 ma! siisser als reine 
Raffinade. --he. 

. Das Samenp~lver, das nun nachein~ll:der Eine neue Reaction des Acetons. 
m1t Petroleumather, Aether und ~pmtus veroffentlicht Sternberg (Chem.-Ztg. 1901, 
ausgezogen war, wurde dann m1t 40 o I .. . .. . 
warmem Wasser behandelt. Die hieraus I RAept. 11~1). S~tue~t. ma~I' e1fne Pwhasselrige 
ge O ene L··s d filt irt" d b . ce on osung m1 em1gen rop en osp wr-w nn o ung wur e r un e1 .. .. . . 
niederer Temper t f d. H ... lft d saure an und fugt kleme Menge emer 

a ur au 1e a e es K f If tl.. d · J d. ·1k 1· v olumens einged ft b d up ersu a osung un emer o JO( a mm-
amp , e enso war er 1.. h' t t ht · b .. 1· h 

spirituose Riickstand mit Bleiacetat gereinigt, osu°:g m~~' so. en ~ e e~~e raun 1.~ e, 
und hiernach abgedampft. Auch hier blieb ' ':ohlkd1~e FTJ:.u~unkg., beimd Erwar~en e~thfar~t 
ein kleiner kryst ll' · h R" k ta d d s1c ie uss1g e1t, un es sche1det sic em a misc er uc s n , er . hi" 1 . . 
sich ebenso wie de S . ·t re1c 1c 1er grauwe1sser Niederschlag aus. r aus pm us gewonnene E . . f · .· .. d 
den verschiedenen Rea entien e eniiber I ist ~mpulven~ und enthalt Jod un 
verhielt. g g g Kupfer m orgamscher Verbindung. In 

Das essigsaure Alkalo"ds 1 1.. t . h . Wasser ist er fast unloslich. Die Reaction 
1 a Z ass SIC Ill • t l f" dl• h . . 

alien Krystallformen erhalt n a· R h - is se ir emp m 1c . Alkohol g1ebt eme 
e ' le oc e .. h 1· h R t· b .. 

lm1111' bei den Anonaarten gefunden hatte; a n ic e eac IO~ a e:. ~rst nach_ langerem 
die .. l<'o~m is_t nur von der Schnelligkeit Kochen und m1t sparbchem N iedersc~!~g. 
abhang1g, m1t der der Liisung das Wasser . 
entzogen wird. Das Alkaloid ist Jeicht ' 
loslich in Wasser, weniger leicht in Chloro- : 
form, Aceton, Spiritus, Aether und Essigather. 

Einem Frosch wurden 3 mg des Alkaloid
salzes eingespritzt; dieselben verursachten 
eine zeitweilige Lahmung der Hinterpfoten. 
Eine Maus, die etwa 1 g Samenpulver 
gefressen hatte, verendete innerhalb sechs 

Asthmarauchermittel. 
Der Firma Wagner &: WJ:ebe zu Leipzig 

wurden unter D. R.-P. No. 121577 mit 
Asthmaraucheimittel versehene Holzchen 
oder Kerzen geschiitzt, die eine Zundvor
richtung haben und daher stets gebrauchs-
fertig sind. R. Th. 

Stunden; bei der Section ergab sich dass Plantose. 
die Darmwand .. und der Magen sehr 'blutig . Aus dem Presskuchen von Rapssamen 
und arg entzundet waren, und dass das 1! hat Roos ein Pflanzeneiweiss gewonnen, 
Herz voll Blut war. . welches er Plantose genannt hat. Dasselbe 

Also kurz, vorstehender Hcitrag· giebt I soil gut ausgeniitzt werden. 
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Pharma kognosie. 
Ein Isosulfocyanat in Pulver zuriick. Die Menge dieses Korpers 

den Samen von Brassica Napus war sehr gering, etwa 2 bis 3 pCt. des in 
Arbeit genommenen Balsa111s. 

hat Sjollema (Chem.-Ztg. 1 DOl, Rep. 241) Der Riickstand aus den Petrolatherlosungen 
aufgefunden. An Raps- und Senfkuchen, war eine hellgelb gefiirbte, amorphe, klebrige 
auf deren Genuss Viehvergiftungen zuriick- Harzmasse. Aus dieser wurde der Petrol
gefiihrt wurden, konnte er nichts anderes lither durch Erwiirmen so weit als moglich 
Auffiilliges bemerken, als einen sehr starken entfernt und das Harz in 2proc. Kalilauge 
Geruch nach Senfol beim U ebergiessen mit gclost. Der Haupttheil wurde dann durch 
warmem Wasser, der auch liiµgere Zeit an- allmahlichen Zusatz von 10proc. Kalilauge 
hielt, wie bei anderen Rapskuchen. Auch als amorphe Selfe ausgefallt i der geringe, 
stand der starke Gernch nicht im Einklange in Losung gebliebene Riickstand war ein 
mit dem Senfolgehalte der Kuchen. Bei der gelbfiirbendes, amorphes Harz, das sich nicht 
Isolirung· des in dem vom fetten Oele be- krystallisiren liess. Die Harzsiiuren wurden 
freiten Rapssamen enthaltenen Senfoles wurde aus den Seifen freigemacht und in mit Wasser 
ein farbloses, stark lichtbrechendes Oel von versetzter alkoholischer Losung zur Krystall
rettigartigem Geruche, der zugleich an Ally!- isation gestellt. Schon nach wenigen 'l'agen 
senfol erinnerte, erhalten. Specifisches Ge- bildeten sich die wetzsteinformigen Krystaile, 
wicht 0,8113::l, Siedepunkt 17 4 ° C. Nach vermebrten sicb aber sehr langsam; Drusen 
<ler Analyse und Dampfdichtebestimm1mg konnten nicht bemerkt werden. 
war es ein C rot O n YI 8 en f 51, C4H7N0S. Durch Reinigen und Umkrystallisiren aus 
Mit Ammoniak lieferte es einen Thioharnstoff, wenig 95proc. Alkohol gelang es, grosse, 
0SN2H3C4H7, der weder mit dem von Hof- pyramidenformige Krystalle zu erhalten, die 
mann, noch mit dem von Charon aus erst nach Jange fortgesetztem Umkrystallisiren 
Crotonylsenfol dargestellten Thioharnstoff farblos wurden. Bei 128 bis 129 ° schmolzen 
identisch ist, da der Schmelzpunkt vie! sie zu einer farblosen Fliissigkeit, die beim 
niedriger, bei 64 ° C., liegt. N ach vergleichen- Erstarren wieder krystallinische Structur zeigte. 
den .Bestimmungen der Molekularrefractionen Fiir diesen Korper wurde die Formel C20H2sO,; 
von Ally!- und Orotonylthioharnstoff kommt ermitfolt i Tschirdz schlug vor, denselben 
dem Orotonylsenfol wahrscheinlich die Structur- , I 11 11 r i 11 8 ii 11 re zu nennen, weil er kurz 
formel CH2=0HOH2CII2-N: 0: S zu. ·, zurnr in grosserer Menge ans Illurinbalsam 

-he. 
· dargestellt worden war. Die begleitenden 

. amorphen Harzsauren, die den Hauptbestand-
Illurinsaure im Copa1vabalsan1. : theil des Copaivaharzes ausmachcn, konnten 

Krl. Xefo untersuchte, wie er im Archiv . nicht analysirt wenlen. lllurinsiiure wurde 
der Pharmacie 1901, Heft 7 rnittheilt,; in 0iner Ausbeute von 1 bis 1,5 pOt. aus 
Mar a c a i b o - 0 op a iv a b a J s am. Die mit i dem untersuchten Copaivabalsam gewonnen. 
Natriumcarbonat ausgeschiittelten Harzsauren i R. Th. 
wurden in Aether gelost, die Liisung mog- i • • • 
lichst entwassert und dann die Hauptrnenge I Ueber thierische und pflanzhche 
des Aethers abdestillirt. Der Rest des Aethers ! Cholesterine. 
wurde moglichst verjagt, indem bei einer i Ur. )I[. Cfreshoft schreibt in ,,die Natnr", 
Temperatur von 80 bis 90 ° unter haufigem i dass Oholesterin zuerst in der ({alle gefunden 
Umscbiitteln stehen gelassen wurde. Die I wurde und daher seinen Namen, der zu 
so gewonnenen wasserfreien llarzsauren I deutsch ,,Gallenfett" bedeutet, habei manche 
wurden dann in einem grossen Kolben Gallensteine bestehen zum griissten Theil 
wiederholt mit siedendem Petroliither in daraus. Besser noch als ans Galle !asst sich 
grossem Ueberschusse (auf 50 g Harzsiiuren dieses thierische Cholesterin ans Wollfett 
1 L Petroliither) extrahirt. Der Petrolather (Lanolin) herstellen i der hieraus erhaltene 
loste die Hauptmenge auf, im Kolben blieb , reine Karper aus Aether-Alkohol um
die Substanz, welche die grilne FluoresceJJz I krystallisirt, schmilzt bei 145 ° und hat die 
des Balsams bedingte, als graubraunes, Ieichtes Forrnel 026H44 0; ein zweiter Karper der-
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selben Zusammensetzung, das 
schmilzt bei 137 °. 

Isocholesterin, atherischen Losung auskrystallisiren !asst. 

Im Pflanzenreich wurde das Oholesterin 
zuerst durch Beneke im Jahre 1862 entdeckt, 
der aus Erbsen eine geringe Menge eines 
krystallinischen Korpers isolirte, den er f~r 
vollig identisch mit dem thierischen Oholesterm 
hielt und den er spater auch im Olivenol £and. 

Hesse £and im Jahre 1878, dass dieses 
Pflanzen - Oholesterin in Krysta!lform und 
Schmelzpunkt ( 13 3 O) von dem thierischen 
Product abweicht und fiihrte daher den 
Namen Phytosterin ein. Andere Forscher 
glaubten, das Phytosterin mit dem oben
genannten Isocholesterin identificiren zu 
konnen. Schuhe und Barbieri stellten 
im Jahre 1882 ein Cholesterin her aus 
keimendem gelben Lupinensamen, das wieder 
bei 137 o schmolz, jedoch hiernach fanden 
sie einen anderen Karper derselben Art, 
aber starker linksdrehend und erst bei 159 ° 
scbmelzend (das sogenannte Caulosterin). 

Kurz, Schuixe und Barbieri, Paschlds, 
Konig und Arnaud stellten aus verschiedenen 
Pflanzen Cholesterine her, dernn Schmelz
punkt zwischen 1~3° und 1590 schwankt. 

Chemisch weiss man von Cholesterin
Phytosterin noch nicht gerade vie!. Ver
muthlich sind es verschiedene Homologen 
und Isomere. Man kennt die allgemeinen 
Eigenschaften und weiss, dass es Alkoholc 
sind. Flir den Kohlenstoff- und Wasserstoff
gehalt der wirklichen Cholesterin-Phytosterin 
fand man gewohnlich Zahlen, die der Formel 
O:rnH440 entsprechen. Auch die Molecular
gewichtsbestimmung nach der Raoult'schen 
Methode hat diese Formel bestatigt. 

Es wurde von Cholesterin ein Acetat 
hergestellt (02<iH4aO. C21Ir10; Schmelzpunkt 
11:3 O), auch das Benzoat usw. 

Als Farbreaction auf Cholesterine beniitzt 
man die rothe Farbung, die auftritt, wenn 
man eine Chloroformlosung von Cholosterin 
bezw. P11ytosterin mit Schwefelsaure schiittelt. 
Noch schoner 1st die Reaction nach Lieber
mam1 mit Essigsaureanhydrid und Schwefel
saure; vergleiche auch Ph. C. 40 [1899], 284 
llnd 41 [1900], 492. Aus pflanzlichen 
oder thierischen Oelen oder Fetten, die oft 
Cholesterine enthalten, isolirt man diese 
Bestandtheile dadurch, dass man das Fett 
verseift, die Seife mit Aetlrnr auszieht und 
die Phytosterine o<ler Cl10lesterine ans der 

Man kann auch direct mit verdiinntem 
(80 proc.) Alkohol auskochen und so die 
Cholesterine in Losung bringen. 

Den Phytosterinen nahern sich e1mge 
andere Pflanzenstoffe von wachsartiger Be
schaffenheit und die man gewohnlich unter 
der Bezeichnung Cerine oder Cerotine 
zusammenfasst. So auch das Lupcol, aus 
Lupinenschalen, mit der Formel C26 H420 
und dem Schmelzpunkt 204 °, das Phasol 
aus Bohnenschalen, C15H240, mit dem Schmelz
punkt 190 o, Lange vor diesen Korpern 
kannte man schon das C i n c h o I oder 
Cholestol aus der Chinarinde mit der Formel 
C20H340 und dem Schmelzpunkt 139 °. 
Dann giebt es noch die von Hesse er
forschten Korper Cuprol, Quebrachol und 
Lactucerol, alles hochmolekulare Alkohole, 
deren nahere Besprechung hier zu weit 
fiihren wiirde; die von Thoms erforschten 
Phytosterine aus der Stahlkrautwurzel, 
Onocerin oder Ono col (Ph. C. 38 [1897], 
352), ein secundarer Alkohol von der Formel 
C26H440 2 und dem Schmelzpunkt 232 °, 
auch die 1'schirsch'schen Harzalkohole ge
horen hierher. 

In Samen und Rinden scheinen phytosterin
artige Alkohole der Formel On H 2n - 11 OH 
nicht selten zu sein; das letztgefundene war 
das Alcornol von der Formel C22H34 0 und 
dem Schmelzpunkt 205 o. 

Salkowski hat 1887 zuerst auf den Unter
schied im Schmelzpunkt, besonders auch auf 
den der Krystallformen (unter dem Mikroskop 
betrachtet), zwischen pflanzlichen und thier
ischen Oholesterinen aufmerksam gemacht 
und denselben als Erkennungsmittel von Ver
falschungen, z. B. Baumwollsaatol in Leber
thran oder Zusatz von irgend welchen billigen 
Pflanzenolen zu Fett, empfohlen. Ebenso 
!asst sich auch bei Butter Pflanzenfett durch 
die Krystallform des Phytosterins nachweisen; 
findet man diesel be, so liegen bestimmt 
Falschungen mit Kunstbutter vor. Unter
suchungen haben ergeben, dass, wenn man 
Kiihe mit Oel oder Oelsamen flittert, das 
Phytosterin n i c h t in die Milch nnd ans 
dieser folglich auch nicht in die Butter iiber".
geht. Indessen erschwert das V orkommen 
von Lecithin in Butter das Erkennen des 
Cholesterins. R. Th. 

Durch Pharrn. Weekblad 1900, 19. 
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Bakteriologische Mittheilungen. 
Ein neuer Krebskeim. 

Das W esen der Saccharomyceten beschaftigt 
zur Zeit vielfach die Aerzte, und manche 
neuere Forschungen (von San Felice) Roncali, 
Plhmner, Wlaejf) haben ergeben, dass 
Keime die Krebsleiden verursachen. Ohne 
in diesem streitigen Falle irgendwie Partei 
ergreifen zu wollen, veroffentlichtJ. Costantin 
im Bulletin des sciences pharmacologiques 
1901, I, 145 eine Beobachtung, die von 
grosser Bedeutung werden kann. 

Schon friiher hatte Costaidin (Maitre de 
conferences a l'Ecole normale superieure) 
eine vorziigliche Methode gefunden, Pilze 
des thierischen Korpers zu isoliren und ein
zupflanzen; im Laufe der Zeit hat sich 
herausgestellt, dass diese Methode stets aus
gezeichnete Resultate lieferte. Wiederholt 
wurde dieselbe angewendet bei Aspergillus 
fumigatus, bei verschiedenen pathogenen 
Mucorineen, bei Saccharomyces neoformans 
San Felice, so dass er schliesslich iiber
zeugt war, mit positiver Sicherheit und regel
massig diese Pilze (in Reinculturen) aus den 
verschiedensten Organ en (Leber, Lunge, 
Nieren) der vorher damit geimpften und 
nach wenigen Tagen daran eingegangenen 
Thiere wiedergewinnen zu konnen. 

Die Geschwulst, ans welcher der neue 
Keim isolirt wurde, war von 1irrou ~hopital 
Saint-Antoine) sofort nach der Operation und 
unter alien denkbaren Vorsicbtsmaassreg·eln 
geschickt worden; sie war fast zwci !Hinde 
breit und n i c h t s c h w a r i g. Nun schrieb 
zwar vor kurzem 1}f. Curtis (Presse medicaJe, 
avril 1901), der mit zu den ersten Forschern, 
welche Falle menschlicher Saccharomycose 
untersuchten, zahlt: ,,Ich kann die V ersicher
ung geben, dass ich niemals in einer nicht 
schwarigen; geschlossenen Krebsgeschwnlst 
einen einzigen Blastomyces (die Bezeichnung 
Blastomyces ist ungeeignet, da dieselbe schon 
1888 von Rolland und Costanthz fiir eine 
Conidienart eines Gymnoascus gewahlt war) 
hatte entdecken konnen." Um so mehr 
aber verdient die hier gemachte Beobachtung 
veroffentlicht zu werden. 

Es wurden baldigst unter den gewolmten 
V orsichtsmaassregeln zahlrciche Impfungen 
vorgenommen; dieselben blieben fast sammt
lich steril. In einem einzigen Cylinder 

entstand eine Cultur, deren Pilz vorlaufig 
Saccharomyces hominis bezeichnet sein 
moge. 

Ob es sich wirklich um eine Saccharomyces
art handelt, !asst sich vorlaufig noch nicht 
mit Bestimmtheit sagen, da der Pilz bisher 
noch keine Endosporen geliefert hat, und es 
ist sehr leicht moglich, dass es sich um cine 
verstellte Keimart handelt. Viele Pilze der 
verschiedensten Arten besitzen namlich die 
Fahigkeit, Keimformen anzunehmen (z. B. 
die Mucorineen, Ustilagineen, Tremellineen 
u. a.), so dass man, wenn das l\forkmal, 
das man der Anwesenheit von Endosporen 
zu verdanken hat, fehlt, nicht mit Sicherheit 
weiss, was fiir ein Pilz vorliegt. Die Be
zeichnung Saccharomyces ist also nur vor
Iaufig gewahlt. 

Der vorliegende Saccharomyces hominis 
kann nicht als V erunreinigung ans der Luft 
angesehen werden, da er genau an der 
Stelle sich entwickelte, wo die Impfung vor
genommen worden war, auch liegt kein ge
wohnlicher Schimmelpilz vor, da ihn Costanfill 
in den fiinfzehn J ahren seiner Praxis noch 
nicht angetroffen hat. Der Pilz stammt 
auch nicht von der Hautoberflache, da doch 
alle Impfungen, deren Stoff den oberen 
Schichten entnommen war, steril blieben, 
wahrend dieser Saccharomvces einer tiefer 
gelegenen Stelle entnomm~n worden war, 
gerade von da, wo <lie (leschwulst das Muskel
gewebe beriihrte. Alle diese Umstande 
sprechen dafiir, <lass dicser Keim in der 
Geschwulst vorhanden war. Dieser neue 
l'ilz scl1cint unleugbare botanische V erwanllt
schaft mit den von IJusse. Sc111 F'clirT, 
Hr)lll'(ffi Ul1(1 C11rfis bei Thier und Mensch 
gefundenen zu besitzen, denn srine Zellen 
sind ebenfalls rund. 

Von Sm1 Felir·e 's Saccharomyces neo
formans untersclteidet er sich dadurch, dass 
seine Culturen auf Kartoffeln auf die Dauer 
nicht brann werden; nm C11rtis' Saecharo
myces turnaefaciens unterscheidet er sich 
dadurch, dass sich seine Hautchen in den 
sonst iiblicl1en Nahrboden nicht verdicken 
kiinnen. Diese Verdickung der llautchen 
charakterisirt bekanntlich den S. neoformans 
und lithogenes von San F'clir-1', aber nur 
im Innern des Thierk<irpers. Dieser Fall 
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ist von Costantin mehrfach untersucht wor
den, indem er das Bauchfell von V ersuchs
thieren mit Saccharomyces neofermans impfte; 
der Tod trat regelmassig nach vierzehn Tagen 
ein und der Parasit fand sich in den Darm-, 

einiges Licht in diese noclt so dunkle An
gelegenheit zu bringen im Stan~e w~re, iib~r
gehen konnte, und deshalb sah sICh Costantin 
veranlasst jetzt schon seine Entdeckung zu 
veroffentlichen mit der Bitte an die Aerzte, 
ihn durch Zus~ndung von Material in seinem 
diesbezilglichen Studium zu unterstiitzen. 

R. Th. 

ganglien, der Leber u. s. w. und konnte 
von dort wieder in Reinculturen gewonnen 
werden. Die Culturen, die zu Impfungen 
dienten, wurden in gewohnlichen Cylindern 
gezogen, und der Pilz behielt trotz des Luft- Ueber einen Naphthabacillus 
zutrittes seine Wirksamkeit. Es scheint dies berichtet Scheiko in der ,,Neftianoje Djelo". 
iiberhaupt nicht bei alien Keimen zutreffend Er hat in gelb gewordenem Kerosin, nach 
zu sein, denn die z. B. von Plinimer ge- Waschen desselben mit Wasser, kugelrunde, 
fundene Art (nennen wir sie Saccharomyces selten Hingliche griinliche oder schwarze 
Plimrnen) behalt ihre Wirksamkeit nur Mikrococcen entdeckt und dieselben in alien 
unter sorgfaltigem Abschluss von Sauerstoff. Naphthaproducten, auch in destillirten, mit 
Hochstwahrscheinlich nahert sich der Saccha- Schwefelsaure und Natronlauge behandelten 
romyces hominis wenigstens in dieser Be- wiedergefunden. Sie sollen sich aus Sporen 
ziehung der Plimmer'scben Art; denn bis- bilden und von zufalligen Beimengungen der 
her waren Impfungen an V ersuchsthieren Naphtha nahren. Die Naphtha erklart er 
erfolglos, wenn der Impfstoff mit Luft in fiir das Product dieser Coccen. Merkwiirdiger
Beriihrung gekommen war. Allerdings kann weise sind sie ohne Anwesenheit von Wasser 
nach San Felice die Reaction auch noch in der Naphtha nicht sichtbar. Stahl (Chem.
nach !anger Zeit, manchmal noch Hinger Ztg. 1901, 646) fl'thrt diese Entdeckung 
als nach einem Jahre, eintreten. auf ihre wahre Ursache zuriick, indem er 

Bisher konnten auch von den eifrigsten die angeblichen ,,Coccen" fiir in dem Wasser, 
Anhangern der krebsartigen Saccbaromycose das zu ihrer Sichtbarkeit nothwendig ist, 
nicht in alien Geschwiilsten in gleicher Weise suspendirte Oeltropfchen oder umgekehrt 
Keime gefunden werden. Plimmer fand Wassertropfchen in Oel erklart. Einen sich 
bei 1278 Krebsfallen, die er beobachtete, von Kohlenwasserstoff nahrenden Bacillus, 
nur neunmal die sogenannten nRnssel'schen der sich iiberdestilliren, mit Schwefelsaure 
Korperchen" in reichlicher Menge, und zwei- und N atronlauge behandeln !asst, kann man 
ma! nur konnte er Reinculturen von Saccha- sich kaum vorstellen. 
romyces gewinnen. Roncali hat bei 38 (Die ,,Entdeckung" zeugt von sehr ge
beobachteten J<'allen viermal Keime isoliren ringer mikroskopischer Beobachtungsgabe und 
konnen; es ist das schon verhaltnissmlissig g~ringer physiologischer Kenntniss, wenn das 
bedeutend mehr. Jedenfalls scheint es, dass Ganze nicht blos ein Scherz war! D. R.) 
die1.e Aerzte unvollkommene Methoden fiir -he. 
die (}ewinnung der Keime angewendet haben. ~---~--
Immerhin ist es auffallend, dass Costant£n Ueber den Nachweis der 
gleich im ersten Geschwilr, das sich ihm Haarsackmilbe. 
zur Untersuclmng bot, einen, den bereits Bei den Versuchen, die Haarsackmilbe 
gefundenen Pilzen botanisch so nahen Ver- (Acarus folliculorum), die in ungefarbten 
wandten nachweisen konnte. Praparaten sehr schwer auffindbar ist, auf 

An einem spateren, von Dr. Schwartx dem w ege flirbechemischer Verfahren ]eichter 
Ubermittelten Prliparat iiberzeugte sich nachweisbar zu machen, fand Alfred Kra~ts, 
( 'ostantin) dass eiterige Geschwiire, sowie dass sich derselbe wie saurefeste Baktenen 
solche von Leichen von der Untersuchung verhalt, die Farbstoffe zwar nur sehr schwer 
auszuschliessen sind, da in dieselben zu aufnehmen, nach erfolgter Beizung dann 
sclrnell allerlei Bakterien eindringen. aber um so schwerer abgeben. Dement-

.) edenfalls ist die Behandlung der Krebs- sprechend gelingt es, in A usstrichprlipar~ten 
leiden von zu grosser Bedeutung, als dass vom Inhalt normaler oder patholog1sch 
man auch die geringste Beobachtung, die i verlinderter Haarblilge bei :Flirbung nach 
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Ziel-Neelsen oder Gabbet den Acarus I von der Lang-e der Wasserlaufe ab es sind 
foll!:ulorum roth gefarbt gegentiber der blau I 1_0 bis 30 kg'- Hefe dazu nothig. Er konnte 
gefarbten Umgebung darzustellen. An: die Hefe stets an irgend einer beliebigen 
Schnittpraparaten ist bisher die V erwend- j Stelle wiederfinden, indem er die Wasser
barkeit der neuen Methode noch nicht proben in Kolben entnahm, welche ver-
erprobt ·worden. zuckerte Peptonbouillon enthielten. Nach 

Deidsche 11,ied. Wochenschr. 1901, 24 bis 48 Stunden entwickelten sich die 
Vereinsbeil. 33, S. 254. C I · d S h · · d o omen es ace aromyces cerev1siae un 

es trat eine energische Alkoholbildung auf. 
Verwendung von Bierhefe Die Hefe btisst sogar auch nach langen unter-

beziiglich der Selbstreinigung \ irdischen Wanderungen we n i g von ihrer 
der Fliisse. i Lebensfahigkeit ein und kann noch am Ende 

• 

1 von Uber l 00 km langen. W asserlaufen nach 
Um zu bewe1sen, dass der Erdboden der einem Aufentlialt von mehr als 2 Monaten 

Fltisse keine reinigende Kraft auf das Wasser in denselben nacho·ewiesen werden. Das 
auslibt, schiittete Miquel mehrere Kilogramrn Wasser muss natiirlich bevor man die Probe 
Bierhefe, welche er mit dem 10- bis 20- anstellt, untersucht ;erden ob es nicht 
fachen V olumen Wasser angertihrt hatte, in bereits Hefe enthalt. ' 
die Flusslaufe. Die Menge der Hefe hangt Miinch. Med. Wochenschr. HJOl, 1337. Vg. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Plantago major gegen 

Steinleiden. 
In der funften Lieferung der Teysmannia 

schreibt Dr. A. G. Vorclerman iiber ,,Kedji 
beling" und ihre Anwendbarkeit in der 
Heilkunde. Der Aufsatz handelt unter 
Anderem tiber ,,Trausmigrationsmittel", das 
sind solche Mittel, wovon nach in Batavia 
heimischen Begriffen eine (wirkliche oder 
vermeintliche) Eigenschaft beim Gebrauch 
in den Korper des Patienten iibergehen muss. 

Besitzen nun z. B. (nach gewissen An
schauungen) Kedji-beling Blatter (Strobilanthes 
crispa) die Eigenschaft, steinharte GI:.s- oder 
ebensolche Tellerscherben unter gewiRsen 
Umstanden sandig zu machen, dann ergiebt 
sich die innerliche Anwendung dieser Blatter 
bei Steinleiden von selbst, nach der dort 
heimischen rrransmigrationslehre. Die ver
meintliche Eigenschaft muss in den Korper 
des Kranken tibergehen und den Stein als 
Sand abtreiben. 

In Batavia hat nun ein Fall von Heilung 
dass grosste Aufsehen erregt; ein Herr 8. 
litt an Nierensteinen mit allerlei Complicationen 
und war in Folge dessen sehr geschwiicht, 
anamisch und abgemagert. Die Aerzte 
waren uberzeugt, dass nur ein operativer 
Eingriff den Kranken noch retten konnte, 
w!hrend dieser ;tber wenig Lust zeigte, sich 
einer solchen zu unterziehen. Er ging in 
Folge dessen zum Gebrauche volksthtimlicher 

Arzneimittel iiber; als solches galt eine 
Abkochung von ,, daon pitja beling" 
(Strobilanthes crispa) mit ,, daon urat- urat" 
(Plantago maior). Monatelang hat zwar 
die Kur gedauert, jedoch war der Erfolg 
ein vollkommener, insofern, als wahrend 
der Anwendung dieses Theeaufgusses be
deutende Mengen Steinsand ausgeschieden 
wurden, das Fieber nachliess und der Kranke 
wieder zu Kraften kam. 

Seither hat dieser Thee in Batavia einen 
grossen Ruf. Der ,,Ex - Patient" lieilt nun 
andere Steinleidende in uneigenniitzigster 
Weise und hat schon eine Sarnmlung von 
Biichsen mit Nierensteinsand, die von den 
verschiedenen von ihm µ;eheilten Patienten 
herrilhren. Dr. Vonlcr111an schreibt nun: 

Es leuchtet ein, dass das ,,Transmigrations
mittel" ,,kedji-beling" (Strobilanthes crispa) 
thatsachlich den therapeutischen Werth besitzt, 
<1en ihm die Eingeborenen zuschreiben; doch 
scheint mir die gtinstige Wirkung der oben 
beschriebenen Abkochung sich nicht von 
dem Bestandtheil ,,pitja-beling", wohl aber 
von ,, daon urat- urat" (Plantago major) 
nachweisen .zu !assen, um so mehr, als ich 
bei dauernder Anwendung eines Aufgusses 
dieser Pflanze Anzeichen filr Heilung von 
Steinleidenden fand. 

Dr. Vorderman stellte Versuche an mit 
Steinfragmenten, welche er vierundzwanzig 
Stunden Jang der Einwirkung von Ab-
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kochungen genannter Blatter aussetzte, 
konnte aber nicht beobachten, dass die 

Weitere Erfahrungen uber 

aussersten Schichten angegriffen worden 
I 

h 
d. lb bi' b j we c e seit unseren letzten Mittheilungen 

waren; Iese en waren genau so ge ie en, (Ph. 0. 41 [1900], 84. 481 und besonders 

Aspirin, 

wie sie vor dem V ersuch waren. R. Th. h d · d b t"f d' 
Pharm. Weekblad l90(), l9. 806) gemac t wor e_n s1dn , A e~ ~ 1genG' IC 
~~~·--- gfinstige Wirkungswe1se es spmns. anz 

Bandwurmkur fur Hunde. 
Zur Entfernung von Bandwfirmern, zu

mal bei jungen Hunden, empfiehlt T1l'issel
mann (Pharm. Ztg. 1901, 564) folgende, 
nicht neue Kur: 

Morgens wird ein Essloffel voll Ricinusi:il 
verabreicht, dann dreimal taglich je 0,08 
bis 1 g Ouprum oxydatum nigrum, am 
besten in Gelatinekapseln. Wird diese Be
handlung 8 bis 10 Tage lang fortgesetzt, 
so ist der Bandwurm nach dieser Zeit be
seitigt. Man kann aber auch das Kupfer
oxyd dreimal taglich in's Fressen geben, 
muss aber dann die Kur langere Zeit fort-
setzen. 

Das Cuprum oxydatum soil in seiner 
Wirkung zuverlassiger sein, als Koso, Farn
wurzelextract, Kamala und Arecanusse und 
soll auch von dem schwachsten Runde gut 
vertragen werden. R. Th. 

besonders wird es von J;[illler (Wiener 
Klin. Rundschau 1900, Nr. 50), Manasse 
(Therap. Monatsh. 1900, November) und 
Brunner (Klin. therapeut. W chschr. 1900, 
Nr. 44) gegen Gelenkrheumatismus wegen 
seiner prompten Wirkung, des Mangels an 
N ebenerscheinungen und der leichten Dar
reichung wegen empfohlen. Letzterer gab 
Aspirin auch Herzkranken, jedoch verbunden 
mit etwas Ooffe'in nach der Formel: 

Aspirin um 0,50 
Ooffeinum Natrio-benzoicum . 0,05 

Auch in der Augenheilkunde wird es von 
Wollfberg (Wchschr. f. Therap. u. Hygiene 
des Auges 1899), Schmeichler (Wiener 
Med. Wchschr. 1899) und Wicherkiewiex 
(W ochenschr. f. Therapie und Hygiene des 
Anges 1900) empfohlen bei Affectionen, 
welche im V erlaufe von Rheumatism us, 
Arthritis urica, Gonorrhoe und ihren Folgen 
auftreten. P. 

B Ii c h e r s c h a u. 
Molekularrefraction fester Korper in 

Li:isungen mit verschiedenen Li:isungs
mitteln. Von Dr. Max Rudolphi. 
Ravensburg 1901, Verlag von Otto 
Ma£er. 57 Seiten so. - Preis 1 Mk. 
20 l'fg. 

V 01iasser bestimmte die Molekularrefraction 
dos in '\Vasser, Alkohol und 'l'oluol gelosten 
~owie d11s BrochungsverMltniss des feste~ 
C b I or a I h yd rat 8. Hoziiglich der Ergobnisse 
der noch <lurch weitoru Untersuchungen ,m er
ganzendon, mi.lhenJ!len Arbeit rmrns auf die 
Nchrift selbst Yerwiesen werden. Von allge
moinor Wichtigkeir orscheint die Bestimmung 
,los Nchmehpunktcs des Chloralhydrats, den 
Ycrfasser \Seitf) 6) i.ibureinstimmencl mit oiner 
,\.nga 1 c Berthelot's Yorn .Jahre 1877 (Comptes 
rendns s;;, S. fi48) zwischen + 4(i o und 4 7 o C. 
fand, wiihrend die chemischen Lehrbi.icher allent
halben i:i7 o angebcn. Diese erhebliche Abwei,,h
nng orklart sich nach dem Verfasser aus der 
vun l,andolt (Zcitschrift f. phys. Chemie 1889, 
J, N. ,l48 flgd.) gemachten Wahmehmung, dass 
die Schmelzpnnktbestimmung in Haarri.ihren 
meist zu hohe V'1 erthe ergeben, und class sich 
nur bei .Anwendung von mindestens 20 g des 
Kiirpers die Temperatur cler Erstarrung und -

wenn auch schwieriger - die der Schmelzung 
einwandfrei feststellen lasst. Dass dieselbe Ab
weichung der Schmelzpunktbestimmung in dem 
pharmaceutischen Schriftthume sich vorfindet, 
ergiebt sich aus Hirsch-Schneider's Commentar 
zur Phannacopoea Germanica, editio III (Seite 
205): ,,Der Schmelzpunkt wird von verschiede
nen Phkk. sehr abweichend (46 bis 570) ange
geben." Die drei letzten Ausgaben des Deutschen 
Arzneibuchs nab.men sogar 530 an, wahrend die 
erste 56 bis 58 o festsetzt und aus£erdem auf 
die auffallend niedrigere Erstarrungswarme, un
gefahr bei + 15 o, hinweist. Es scheinen hier
nach weitere vergleichende Untersuchungen an 
Chloralhydrat aus verschiedenen Bezugsquellen 
erwi.inscht. (Hierzu vergl. Ph. C. 42 [1901], 
~J ~ 

Die ktinstlichen Nahrpraparate und An-
regungsmittel. Mit besonderer Berfick
sichtigung der Ernahrungstherapie und 
mit einem Anhang: Diatetische Kuren. 
Von Dr. Max H~m. Mit 6 Abbild
ungen und 18 Tabellen. Berlin 1901, 
Verlag von August Hischwald, NW., 
Unter den Linden 68. -- VIII und 
231 Seiten so. - Preis 5 Mk. 
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Der erst e, a.llgemeine Theil haudelt von den I Das be8prochene treffliche Werk verdil'nt fur 
Anforderun~en an N ah1_;1ngsmittel, von der al)e an den Fragen der Ernahrung und Nahr
Kra11kenernahrung, den J\iabr und den Anreg- m1ttelherstellung Betheiligten warme Empfehl-
ungspraparaten. J m z we it An Thcile find en ung. -y. 
sich im Einzelneu die fraglichen Stoffe nach ---- -~-
ihrem Ursprunge in Nahr1;>rap_ara~e aus Fleisch-, Grundriss der Physik fiir Studirende be-
Pflanzen-, Milch- und Eiere1we1ss besprochen, d f" M d" · ' 
fern er die Kohlenhydrat-' 1Hisch-' Fett und son ers ur e icmer und Pharmaceuten 
Milchpraparate, die Amegungsmittel, der von Dr. med. Walter Guttmann. Mit 
Bakteriengehalt der Nahrpraparate. Eine An- 123 Abbildungen. Zweite verbesserte 
zahl Tabellen gewahre~ iiber die mittlere Zu- Auflage. Leipzig 1901, Verlag von 
sammensetzung, den Nahr- und Geldwerth usw. Georn Thiem _ _ 144 S ·t so 
Ueberblick. Zurn Schlusse wird das Schrift- . u e. 01 en • -
thum im Allgemeinen und das von 13 einzelnen Preis 3 Mk. 
Praparaten zusammengestellt. Der dritte Ab- Gegenuber der Ph. C. 38 [1897], 48 be-
schnitt enthait die Diatformen und die Ernahr- SJ2rochenen ~rsten .Auflage weist die vorliegende 
ungskuren, einschliesslich des Gebrauchs der mcht nur ~me Vermehrung um 16 Seiten und 
Mineralwasser. Ein alphabetisches Sachregister um 9 Abb1ldungen, sonderi_i auch zahlreiche 
und ein Verzeichniss der Jndicationen bilden Verbesserungen auf. Der T1tel wurde zweuk
den Schluss des Buches. entsprechend abgeandert. In dieser neuen Ge-

In anregender Darstellung wird der reiche st3:lt durfte das B~ch al~ Ein~eitung in die 
Inhalt anschaulich vorgefiihrt und allenthalben "'.".1ssenschaft, als H1lfe _be1m Horen. von Vor
eine zutreffende Beurtheilung der im Handel tr,age~ und zur Vorbere1~ng auf die Priifung 
neuerdings befindlichen :b'abricate angestrebt. fur die oben G~_nan_nten w1llkommen sein. Ein 
Dass auf die alteren Nahrmittel nicht naher I E:satz der ausfuhrlrchen Lehr- und .S:andbiicher 
eingegangen wird, erklart s eh aus der gebotenen ~1rd. laut Vo~·wort vom Verfasser. mcht .. be~b
Riicksicht auf den Umfang des W erkes. Doch s1chtigt .. .--- Drn Ausst~ttung ersch~mt ?ez_uglwh 
batten wenigstens alle in den Tabellen aufge- de~· Abb1ld.tmgen &egenuber der ze1tgenoss1sch.en 
fiihrten Erzeugnisse, wie z. B. das Seite 126 Le1stuI.1g _rn b1ldhcher J_)ar~~ellung stellen_we1se 
O'enannte C j bi I 8 im Texte erwahnt und im unbefned1gen:!, so z. B. m ] 1gur 19 auf Seite 24 
Register beriicksichtigt werden rnllen. Auch die Beschrankun& der Zcichnung der Zahn: eines 
beziiglich der neuereu Stoffe kaim selbstredend Rades 3:uf em Dnttel des Umfang~s. o~er F1gu~· 48 
keine Vollstandigkeit verlangt werden. W enn auf Se1te 49 die mangelhafte Sk1zzmmg emer 
aber beispielsweise auf Seite 143 gesagt wird: Scbraube ohne Ende u. s. w .. Eben so be~arf 
,,Deutsche Praparate, die ans der Hefe stammen, auch _de:· Aus~ruck 1:och der Fe1lung 7 so hernst 
sind meines Wissens bis jetzt noch nicht be- es be1sprnlswe1~e (Se1te ~05), <lass. d_1e Ma&net
kannt geworden," so bedurfte es eines Hinweises nad~} ,_,stets eme ungefahr nordsu~lwh~ Rrnht
auf das in der Lausitz hergestellte Sito gen ung emnehme und sodann, dass s1e ,,me genau 
(Ph. C. 41 [1900], 682. 766). Die beaohtlichen v.on Norden. nach Siiden zeige". _ _F,rsteres trif~t 
Beispiele geschaftlicher Anpreisungen (Seite 162) fur Ort~ m!t sta1:ker, letzteres fur solcbe m1t 
hatten sich vermehren !assen, auch wucbert O O Deklmat10n kerneswegs zu. -y. 
diese Reclame vielfacb in crsichtlicher Weise 
in den Text des Fachscbrifttlrnms hinein. Man 
darf hierzu wohl unbe<lcnklich das iii Figur 1 
und 2 auf Seite 82 al1gebildete, ,,uach <lrei
wochentlicher Sanatogenkur" um ctwa 12 pCt. 
der Kor11erlange und -breite gewach8ene, acht
jahrige Madchen aus der ,,Deutschen l\Ie<licin
iAchen '\Vochenschrift" rechnen. 

Preislisten sind eingegangen von: 
C. Erdmann, chemische Fahrik zu Lc·ipzig

Lindcnau, iibcr chernische Priiparate, Heageut.icn 
giftfreic J<'arben, Vrnchtiither etc. ' 

Dr. Ilwinr. Konig cf; Co., chemioche l<'abrik 
zu Leipzig-I'Iagwitz, 1ibcr chemisl'he Priiparate, 
lieagentien, Farb~toffo, Papi ere, Mint!ralien etc. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Torfbriketts. 

Im Anschluss an Ph. C. 42 [1901], 4421 

wo uber die Herstellung von Briketts aus 
Torf und Sagespahnen berichtet wurde, sei 
nunmehr mitgetheilt1 dass der schwedische 
Geologe Svedmark (D. A. 1721 252, 8) vor 
der schwedischen geologischen Gesellschaft 
einen interessanten Vortrag hielt. Die ver
mehrte Ausnutzung der Torflager, die, wie 
wir gesehen haben, auch innerhalb Deutsch
lands cincn Gegenstand sorgsamer Erwagung 

und Untersuchung bildet, hat in Schweden 
durch den Reichstag selbst eine starke 
Anrcgung erfahren, indem zur Forderung 
der Torfindustrie eine Summe von 
100 OOO Kronen fiir das laufende .Jahr 
ausgesetzt worden ist. Seit Jahren haben 
die Sachverstandigen auf die grossen Ver
luste hingewiesen, die dem Lande durch 
die Niclitbenutzung des einheirnischen Brenn
stoffes und die Bevorzugung auslandischer 
Kohlen entstel1en. .fotzt hat die Preis-
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steigerung der Letzteren schliesslich die 
W orte in '!'hat umgesetzt. Es giebt in 
Schweden eine besondere Vereinigung fiir 
Torfcultur die schon am Ende des vorigen ' . . Jahres eine Abhandlung verbreitete, worm 
die Bedeutung des rrorfes als Brennmaterial 
und die bisher bekannten Arten seiner 
Gewinnung und Zubereitung besprochen 
wurden. Schon bei der letzten V ersammlung 
dieser V ereinigung wurde eine Torfausstellung 
veranstaltet wo alle Neuerungen mit Bezug 

' auf die Torfbereitung gezeigt wurden. Im 
Besonderen wurden auch Torfbriketts vor
gelegt und Einzelheiten iiber deren Her
stellung und Zubereitungskosten nach dem 
damals bekannt gewordenen deutschen 
Verfahren berichtet. Seitdem ist noch eine 
n e u e Art von Torfbriketts durch die 
Brfindung eines norwegischen Ingenieurs 
Schoning auf den Markt gekommen, die 
in Stockholm als Press k o h I e verkauft 
werden. Der Zweck dieses V erfahrens 
besteht in der Erzeugung eines kohleahnlichen 
Brennstoffes ans lufttrockenem 'l'orf 
durch Anwendung von Hitze und 
gross em Dru ck. Bisher befindet sich 
diese Industrie noch in ihren Anfangen, 
aber ans den bereits erzielten Ergebnissen 
soil ein giinstiger Schluss auf ihre Ent
wickelung zulassig sein. Es sind erfolgreiche 
V ersuche in Stockholm selbst und an den 
Trollhattaf1illen vorgenommen worden. In 
einer Zeit von vier Minuten, die wahrscheinlich 
noch verkiirzt werden kann, bei einer 
Temperatur von 300 bis 500 Grad und 
<lurch Anwendung eines ungeheueren Druckes 
werden Torfkohlebriketts erzeugt, die bis 
zu 66 pCt. Kohlenstoff, nur 3 bis 7 pCt. 
Wasser (lufttrockener Torf enthiilt davon 
iiber 25 pCt.) und hochstens ,l pCt. Asche 
enthalten. I )ie Briketts sehen sehr sauber 
ans nnd sine! so fest, class sie keinen 
Schmutz hinterlassen. Ihr specifisches 
Gewicht von 1,2 steht der Koble sehr nahe. 
Sie sind leicht anzubrennen, erfordern keine 
besondere Behandlung und brennen mit 
einer hellen, rauchlosen Flamme. Ihr Brenn
werth steht ebenfaIJs dem der Koble mit 
6500 Oalorieen nahe, da die beste Anthracit
kohle im Allgemeinen 7000 Calorieen 
entwickelt. R. 'fh. 

Ueber die Verwendbarkeit der 
Schilfschlauche zur Dialyse. 
Schilfschlanche , d. h. die zusammen

hangende Membrane, welche die Hohlnng 
der Interno1lien von Phragmitis communis 
auskleidet, t1ind fiir diffusible Stoffe durch-
lassig fiir Bakterien nndurchlliilsig. Von ' . P. Philippson angestellte Versuche 1m 
physiolog.- chem. Institute zu Str~ssbnrg 
(Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol., Juh 1901) 
ergaben, dass Schilfschlauche fiir .anorgani.sche 
Stoffe mit Ausnahme des collordalen E1sen
oxyds: wo die Diffusion ganz aushlieb, und 
des kauflichen vV asserglases, wo in der 
ersten Zeit ein kleiner Theil der Silicate 
ins Aussenwasser iibertrat, spitter aber nichts 
mehr, durchlassig sind. Von organischen 
Stoffen erwies sich die Membran al,, durch
lassig fiir alle gepriiften Krystalloide, nicht 
durchliissig war sie fiir Glykogen, gerinnbare 
Eiweisskorper, Heteroalbumose, Trypsin nnd 
den gerinnungshemmenden Bestandtheil des 
Blutegelextractes. Pepsin scheint jedoch in 
Spuren dnrchzutreten. 

Wiener Medic. Blatter. 

Unbeabsichtigter 
Nachweis unterirdischer Fliisse. 

Bei einem Brande der grossen Absynth
fabrik Pernod zu Pontarlier in Frankreich 
sullen nach Zeitungsmittheilungen Hundert
tausende von Litern Absynth in den vorbei
fliessenden Flnss Donbs geflossen sein. 

Spater konnte man an den Ufern des 
12 km von Pontarlier ans einer Hohle des 
Jura fliessenden Flnsses Lone einen dnrch
dringenden Geruch nach Absynth wahr
nehmen, wodurch ein Zusammenhang der 
beiden genannten Fliisse bewiesen worden 
ist, nachclcm friihere V ersuche, durch Zusatz 
von Farbstoffen einen vermutheten Zu
sammenhang beider F!iisse nachzuweisen, 
ohne Ergebniss verlaufen waren. 

Zum Schreiben auf 
Photographieen 

empfiehlt dcr Brit. and Col. Drug. fo]gencle 
Tinte: 10 g Kaliumjodid, 1 g Jod n~d 
ebensoviel arabisches Gummi werden m 
30 g destillirtem Wasser zweckentsprechend 
gelost. Diese 'l'inte schreibt auf den dunklen 
Stt,llr,n der Photographieen mit weisser Farbe. 

H. Th. 
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Verunreinigung von Boden und i vielleicht nicht vereinzelt dasteht, so ist 
Wasser mit Zink. [ allerdine;s kein Wund~r, wenn Aepfelschnitte 

Eine besondere Art der Verunreinigung , von derartig gediingt~n Aepfelp_lantagen ~ink 
von Boden und Wasser n·it Zink giebt; ent~alten, t.~otzdem dieselben ~1cht auf zmk
P. Soltsien in der Zeitschrift filr Mfentliche' haltigen Hurden getrocknet smd. 
Chemie 1901, 280, an. Es ~oge ~ierbei -~och erwahnt werden, 

ln einer Schlachthausklaranlage waren dass zmkhaltige Wasser am besten urn1 
die Abwasser bevor sie in den Flusslauf schnellsten durch regelmassige Zufliisse von 
gelangten, ~it einem ausserst prompt K ~ I km i I c h _v o m Zink b ~fr! it w_erd~n. 
wirkenden Fallungsmittel, welches ,, Su I fat(/ I Da Kal_kmilch ebenfalls em F 1schg1f_t ISt, 
bezeichnet und von der Firma, welche die so muss em Ueberschuss davon vermieden 
Klaranlage angelegt hatte

1 
geliefert war, werden. H 1h.) V,q. 

geklart worden. Man war der Ansicht 
gewesen, dass dieses Sulfat, welches lange Beim Peptonnachweise in Harn 
Zeit benutzt war, Glaubersalz sei,. die und Faeces 
chemische Analyse ergab jedoch, dass es kann das Urobilin durch Vortiiuschung der 
ein unreines mangan- und eisenreiches Zink- Biuretreaction storend wirken. Die bisherige 
sulfat war. Die eiweisRhaltigen Sinkstoffe Fallungsmethode mit Ammoniumsulfat kann 
waren <lurch dasselbe schnell niedergeschlagen aber die Empfindlichkeit der Biuretreaction 
worden, die loslichen Zinkiiberschiisse aber beeintrachtigen. Nach .F'reund kommt man 
zum Nachtheile der Fische in den Fluss zum Ziele ohne wesentlichen Verlust an 
gelangt. Die Zinkalbuminate, Schwefelzink Albumose, wenn man mit Essigsaure an
und andere Zinkverbindungen wiederum siiuert, mit Bleiacetat fallt, aufkocht, warm 
machten einen 'l'heil der als Diingemittel filtrirt, und im Filtrate durch Zusatz von 
verkauften Zinkstoffe aus, welche auf Aecker I Lange einen Niederschlag von Bleihydroxyd 
und Plantagen gelangten. Da dieser Fall I hervorruft und wieder filtrirt. --he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. Th. in M. Zur Vertreibung der 

Schnecken empfiehlt sich ein Ausstreuen von 
gepulvertem A 1 au n an den Orten ihres Vor
kommens. Durch die adstringirende Wirkung 
des Alauns auf die schleimabsondernde Fli:iche 
(den ,,1,'uss") der Sclmeckeu werden diese ge
todtet. 

Apoth. R. B. in C. l•]in1\ Gehaltstabelle fiir 
Li <Jll or Alu mini i accti c i ist lll18 auch nicht 
bekannt. Dieseluc 1.litrite schwierig lwrzustellun 
sein, da der Al20 3-Gchalt dem spucifischen Gu
wicht nicht immur proportional ist, was wahr
scheinlich seinen Grund im wcchseln1len V cr
hiiltniHs von 2/ 3 · Aluminiuniacetat in den anderen 
Aluminimnacetaten hat. 

Apoth. R. Tit. in •r. ,,Guajacum" stammt 
von den westindischen Namen des Baumes: 
Guaj ac, lluj acum, Hoax a can. Auf Porto 

Rico g·iebt es 1nach Fliid:iger) Ortsbezeichnungen, 
in welchen das "\Vort auftritt, z. B. Guajama, 
Guanica, Guaj aras. - Der Name,,Guajacol•' 
hat diesel be Ableitung, weil sich dieser Korper 
untor don Producten der trockenen Destillation 
d8s Guajakholzes und -har:ws vorfindet. 

A poth. X. iu St. Es ist allerdings richtig, 
dass hoi der f1 erntellung mu Schwefelsiinre im 
Olovertlrnrm suhr viel Nalpotursiiuro llllniifa rnr
hraucht win!, auch hll'ibt em Theil der sehwdlige11 
~iiu ro unox 1·dnt. J. J',dut- l'ari;, sucht <lirn;cn 
1 · dic];;trmd "<1adurch zu hesoitigen, Jass pr in 
das Vorbindungsrohr zwisdwn <lorn Olu1·erthurm 
nml ,l,•r niichston Bll:ikanum'r dnrch cinen 
Dampfstrahl ZlJrnfaubte Nalpeterniinro einliitot. 

V erfahren ist aher unt!:r Il. H. I'. i'i"r. 122 !J20 
gc:schiitzt. 

Vg. 

Zur gefalligen Beachtung ! 
--~-- -~- ---

Schrif tlei t ung und Geschaftsstelle 
der ,,Pharmaceutischen Gentralhalle" 

befinden sich jetzt 

Dresden ( P. -A. 21), Schandauer Strasse 43. 
Verleger und verantwortlicher Leiter I>r. A. Schneider in Dresden. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



646 

Vcrlag von ,Julius S1ll'ingcr in Berlin X. 

Soeben erschlen: 

Das 

. Komprimiren von Arzneita bletten . 
Von 

I<~. Utz, 
k. Kor.o s-Stabs-Apotheker k. b. II. Armee-Korps und Vorstand der chemischen Untersuchungsstation. 

1Wit in den Text gedruckten Figuren. 
PrAis M. 2.40. ----

Zu bezieJieu durch jedc Bnchhandlung . 

Fersan 
in Pul verform 

D. S. dreimal taglich ~ 
1-3 Kaffeeloffel mit ~ 
Milch, Kakao oder ~ 
Suppe zu nehmen. 

Iudicirt bei: J 

.. _,,. 
Eisen! Phosphor! 

z 
§ 
~ 

~ 
rn e. =: ,,.... 
~ .... 

Fersan 
in Pastillenform 

D. S. Dreimal taglich 
3-4 Pastillen. 

Indicirt bei: Bleich
sucl1t, Rhachitis, 
A 1>petitlosigkeit, 

!.nlimie, Cachexieu, 
Tuberkulose und in iifen-und: pliosplio1linetiges liilit- nnd: Atiiftignngsm,ttet. 

N eurasthenien, 
Schwiichezustlinden. 

defe~:~~~VK~k:~nz. ChemischB WBrKB vorm. Dr. Heinrich BYk1 Fersa~~~c:i~!~tract. 
-----·--- Berlin N. W. 6. _ 

- Original- Preise: - grosse kleine 
Fersan in PuJver 25,0 50,0 100,0 250,0 \ • ~ ,......,_, 

per Packet Mk. · 1,50 z,so -520 - 12 60 Fersan m Tabletten . . __ __100 _ oO _ _I00 _ 50 ~· 
F K k 1; Pf' D '"k '.0 I Mk. 3,/io 2,20 2.20 1,35 ersan- a ao · · · · per • u.- osc m • 1,o . Fer~an-Malzextractconcentr. pr,1/, Pfd.-FlascheMk.1,80 

-~~-~----~ ----~,.---·-------·------------

Triferrin (Knoll) 
nach 

Prof. Dr E. Salkowski. 
D. R. p 

Paranuclei'nsaurcs Eis('n mit gehurnlenem Phosphor. Leicht resorbirbar. 
S1ort den Ap11etit nicht, beeintriicl1tigt in keincr Weise die Verdauung. • 

J<!rhoht den lliimoglobingelmlt bei selnveren Chlorosen bis auf 90 o; 
0

• 

-- . -----· ---·-- _-_- -·- ------- -_----,- - -=------=----=--=--:-._::·::--=----=::::=-::--_______ _ 

Porgatin (Knoll) n. R. r. 
Anthrapurpnriudiacdat. lUillles, aber sicher wirkeudes Laxans. Absolut gescluuacldos· 

Frei von ,jeder unangenehmen N ebenwirkung. 
IJ1,somlon, ompfohlen bei chronischer (habitueller) Obstipation. 

Litteratur zu Diensten. 

KNOLL & C~·, a. Rh. 
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Mittheilungen. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber die 

Darstellung des Morpholins 1). 

Als Morpholiu hat bekanntlich L. Rnorr 
das von ihm entdeckte Anhydrisirungs
product des Dia.thanolamins, die Base 
von der Formel 

liess Knorr Aethylenoxyd auf Ammoniak 
einwirken. Dabei bilden sich die primare, 
secundiire und tertiare Alkoholbase neben 
einander, sodass von dem schon an und 
fiir sich sehr kostspieligen Aethylenoxyd 
ein erheblicher Theil zur Bildung von 
Nebenproducten verbraucht wird. 

0 Man hat deshalb nach einem leichter 
H2c/"""CH2 gangbaren Wege gesucht, um zum 

[ I Morpholin zu gelangen. 
H2C""-/CH2 TV. Marckwald und M. Cha£n haben 

NH kiirzlich eine sehr bequeme Morpholin-
bezeichnet2). Diese Verbindung, welche. synthese durd1gefiihrt3). Sie brachten 
wegen ihrer Beziehungen zu den I p-'l'oluolsulfamid mit Alkali und Brom
Opiumalkaloiden ein weitgehendes Inter- 1 iithyl-11-naphthylather zur Reaction. Da
esse beansprucht, ist auf dem Wege, ·• bei bildet sich glatt die p - 'l'oluolsulfo
welcher zu ihrer Entdeckung fiihrte1 ) verbindung des Diathanolamin - di-~ -
wegen der Kostbarkeit des Ausgangs- naphthyliithers: 
materials nur sehr schwer zuganglich. J CH C H SO N<H + 
Denn zur Darstellung des Diiithanol- . ' 3 • 6 4 • 2 · H 
amins, das durch Erhitzen mit Schwefel- 1 

p-Toluolsulfamid 

si:iur_e ~nter Wasserabspaltung in Mor- 1 
2 Br . CH2 • CH2 . O . C10 . H7 + 2 KOH = 

pholm ubergeht, ] Bromlithyl-/J-naphthylather 

HN<CH2--CH2-0H _ 1 CH3 .C<;H4 .S02 .N(CH2 .CH2 .0.C10H7)2+ 
CHz----CH2--0H I p-Toluolsulfo di-,8-naphthoxy-athylamid 

HN<CH2 - CH2>0 
1
. 2 KBr + 2 H20 

CH2-CH2 , und diese wird durch Mineralsa.uren 
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quantitativ in Toluol, Schwefelsaure, 
~-Naphthol und Morpholin gespalten. 

Der Bromathyl-fJ-naphthylather kann 
. leicht rein dargestellt werden. Er ent
steht nach Koelle4) durch Einwirkung 
von · Aethylenbromid auf {J-Napbthol
natrium neben dem Di-fJ-Naphthylglykol
ather. Wenn man auf I Molektil des 
N aphtholsalzes 2 MolekiileAethylenbromid 
in Anwendung bdngt, so gewinnt man 
den Bromathylnaphthylather in einer 
Ausbeute bis zu 80 pCt. der Theorie. 

Eine weitere einfache Morpholin
syntbese hat in allerjiingster Zeit Julius 
Sand 0) durchgefiihrt. 

p-Toluolsnlfamid 

J. CH2. CH2>0 +~KOH= 
J. CH2. CH2 
Dijodathylather 

0 N CH2 . CH2> O + CH3 • C6H4 . S 2 . <cH
2 

• CH2 
p-Toluolsulfomorpholinamid 

2KJ + 2 H20. 
Beim Erhitzen dieses Amides mit 

Salzsanre entsteht p-Tolnolsulfosaure und 
salzsaures Morpholin. 

S N CH2 • CH2---, O + 
CH3 . C6H4 . 02 , <cH

2 
• CH

2
.-,----

Nach Sand wird das Morpholin aus H2o + HCl = 
Aethylen mittelst der Quecksilberatbyl-
athersalze erhalten. Sand undHofmann6) CH3 . C6H4 . S02 . OH + 
haben die Einwirkung von Aethylen auf HCl. H. N<CH2 . CH2>0. 
Mercurisalze eingehend studirt. Sie er- CH2 . CH2 
hielten dabei zwei Reihen von Salzen, ---- Sc. 
die sie als Aethanolsalze: Airol-Pasta. 

CH2(0H). CH2 . Hg. R Professor v. Bruns hat die Ph. C. 38 
und Aetherquecksilbersalze: [1897], 42~, bereits veroffentlichte Vorschrift 
R. Hg. CH2 . CH2 • 0. CH2 • CH2. Hg. R seiner Airol-Pasta folgendermaassen abge
unterschieden. !indert (Bruns, Beitr. z. Klin. Chir. Bd. 

Das sehr leicht zugangliche Queck- XXIX. 3): 
silberatherjodid Rp.: Airoli . 5,0 
J . Hg . CH2 . CH2 • O . CH2 . CH

2 
• Hg. J Mucila?i?is Gummi arabici 

10 0 I' f t ·t J d · f t . . Glycerm1 . . . . . . aa , 

Aie ebr ntun .m1 Do" Id~'thas1··qthuantf1tativer Boli albae q. s. u. f. pasta mollis. 
us en e emen IJO a y a er, iir den 1 t d' p t fl" · · d t s Bolus die Formel s 1e as a zu uss1g, w1r e wa . 

1 
alba zugesetzt; um Zersetzung zu verme1den, 

J · CH2 · CH2 · 0 · CH2 · CH2 , J soll zur Verdiinnung nie Wasser, sondern 
aufgestellt wurde7

). Glycerin verwendet werden. Die Auf-
Von dieser ,Jodverbindnng ans konnt e bewahrung hat in gut schliessenden Ge

Sand nnter Benutznng des Marckwald- f!issen aus Glas oder Porcellan zu geschehen 
sch~n Benzolsnlfamid_verfahrens in glatter und ist bei Entnahme (unter Vermeidung 
Weis~ zn!11 ~Iorpholm gelangen. von Metallinstrumenten !)

1 
unnothiges Offen-

Benn Erlntzen von p -Toluolsulfamid bleiben der Gefasse zu vermeiden. 
mit. Dijodathylather und alkoholischem Durch Herabsetzung des Airolgehaltes 
Kah erhiilt man unter ~ing~chliessung (um die Halfte !) ist dieses Arzneimittel 
das p-Toluolsnlfomorpholmam1d: wesentlich billiger geworden. Dazu kommt 

1) Man vergl. Pharm. Centralhalle 40 [1899] 
371. ' 

2) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. .22, 2084 · 
30, 909, 915; Ann. d. Chem. 301, 1. D. R. P'. 
Nr. 95854 (1897). 

B) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 34, 1137 · 
D. R. P. Nr. 119785 u. 120047 (HJOOJ. ' 

4! Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 13, 1953. 
0) Ber. d. deut~ch. chem. Ges. 34, 2906. 
6) Ebenda 33, 1340, 2692. 
7) Ebenda 34, 1391. 

noch, dass auf Airolpasta an Stelle eines 
umfangreichen, abschliessenden Verbandes 
nur ein Gazestreifen und ein kleiner Watte
bausch gelegt zu werden brauchen, die oft nur 
mit einem Heftpflasterstreifen befestigt werden. 
Auch macht die rasche und glatte: Heilung 
einer so behandelten Operationswunde un
verhaltnissmassig weniger Auslagen, als eine 
durch Eiterung verzogerte Wundheilung. 

Therapeut. Monatshefte 1901, 546. R. Th. 
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Lecithin. 
Dasselbe wird auch Pho sp ho lute i:n 

genannt (Journal de Pharmacie d'Anvers, 
1901, 189), und spielt nach Danilewsky 
eine wichtige Rolle bei der Bildung der 
Blutkorperchen. Cesare Serano hat es 
mit Erfolg angewendet bei N eurasthenie, 
Tuberkulose und Cblorose als Einspritzung 
unter die Haut. Desgrex und Zaky 
wiesen nach, <lass es die Assimilation des 
Phosphors und Stickstoffs begiinstigt. 

Innerlich wird es in Tagesgaben von 
0,1 bis 0,5 g als Pillen, Capseln und auch 
als Granuli verabreicht. Zu Einspritzungen 
unter die Haut werden 0,05 bis 0,15 g 
in Oel sterilisirt angewendet. 

Lecithin ist ein weisses, wacbsartiges 
Pulver, schmelzbar unter 100 o, sebr leicht 
loslich in starkem Alkohol bei einer 
Temperatur von 40 bis 45 °, weniger loslich 
in Aether1 Benzin und Chloroform, loslich 
in fetten Oelen. In Wasser blaht es sich 
auf, ohne sich zu losen. Ua dieser Korper 
gleichzeitig sauren und basischen Charakter 
zeigt, giebt er sowohl mit Sauren als auch 
mit Basen Salze, die im Allgemeinen sehr 
unbest~ndiger Natur sind. R. Th. 

Zu den Prufungsvorschriften 
des D. A.-B. IV 

bemerkte Dr. G. Prerichs -Braunschweig 
auf der Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Aerzte in Hamburg (Ph. Ztg. 1901, 
77 5) noch etwa Folgendes: 

Bei den Al k a I o id b est i m mu n g en i n 
Dr o g e n scheint die Forderung bedenklich, 
dass die Drogen vorher bei 1 ooo getrocknet 
werden sollen, weil hierdurch stillschweigend 
feuchte Drogen als zulassig anerkannt werden 
und ausserdem die Priifung hierdurch un
nothig erschwert wird. 

Eine Unbequemlichkeit ist die Anwendung 
von drei v er s c h i e den en M is c h u n g s -
verhaltnissen von Aether mit Chloro
form (3+1, 1+2 und 2+1). 

Um das Hy d r asti n i m Ex tractum 
Hydras t is fluid urn zu bestimmen, ver
wendet man beim Eindampfen des Extractes 
zweckmassig eine mit Pergamentpapier aus
gekleidete Schale, damit man nachher das 
eingedickte Extract mit dem Papier in das 
Arzneiglas bringen kann ; hierdurch wird 

das lastige Ueberspiilen vermieden. Ausser
dem kann man anstatt 10 ccm der Mischung 
von 1 Th. Salzsaure mit 4 Th. Wasser 
einfacher je 5 ccm verdiinnte Salzsaure und 
Wasser verwenden. Zur zweiten Aus
schiittelung des Hydrastins geniigen stets 
5 ccm Ammoniakfliissigkeit - diese U eber
sattigungsmenge hatte genau vorgeschrieben 
werden sollen -. Die zweite Ausschiittel
ung mit Aether nimmt man am besten in 
einem Scheidetricbter vor, weil man dann 
nach dem Ablassen der wasserigen Schicht 
leichter 40 g des Aethers abwagen kann, 
als aus dem Arzneiglase. 

Zur Bestimm ung des Cinnamei:n
gebaltes im Perubalsam mischt man 
3 g des Balsams in einem Arzneiglas mit 
je 5 ccm Natronlauge und Wasser, schiittelt 
dann mit 60 g Aether und !asst 51,5 g 
davon verdunsten. Die V erseifungszahl des 
Cinname'ins muss · auf 1,4 g umgerechnet 
werden. Bei Balsamum Tolutanum sind 
vor dem Zuriicktiiriren mit Saure ebenso 
wie beim Peru balsam 300 ccm Wasser 
zuzusetzen; anstatt 10 Tropfen Phenol
phthalei'nlosung nimmt man 20 bis 30 'l'ropfen. 

R. Th. 

Werthbestimmung von Semen 
Strophanti. 

Zur Bestimmung des Strophantins in 
Semen Strophanti empfiehlt A. R. Dohme 
(Oesterr. Zeitschr. f. Pb. 1900, 879) folgende 
Methode: 

Eine gewogene Menge Samen wird mit 
Alkohol ausgezogen, der Alkohol abdestillirt 
und der lmckstand mit Wasser aufgenommen. 
Diese Fliissigkeit wird zur Entfernung des 
Fettes mit Chloroform ausgeschiittelt und 
hiernach mit Schwefelsaure angesauert und 
eine Stunde lang auf dem W asserbad 
erwarmt. Das Strophantin spaltet sich 
dabei in Strophantidin und Zucker. 

Aus der triiben Fliissigkeit wird dann 
das Strovhantidin mit Chloroform aus
geschlittelt, das Chloroform verdampft urn 
der Riickstand bei 65 o getrocknet urn 
gewogen. Die gefundene Menge Strophan
tidin mit 2, 7 4 multiplicirt, entspricht de 
Strophantinmenge des in Arbeit genommene! 
Samens. R. Th. 
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Zum 
Gebrauch von Thiosinamin 

schreibt Dr. Fr. J1,lliusberg-Breslau in der 
Deutsch en Medicinischen W ochenschrift 1901, 
592, dass er, einem Vorschlage -van Hoorn's 
folgend, das Thiosinamin nicht in 15proc. 
alkoholischer Losung, · wie dies v. Hebra 
zuerst empfohlen hatte, anwendete, sondern 
in Form einer lOproc. wasserigen Glycerin
losung nach folgender V orschrift: 

Rp. Thiosinamini . 10,0 
Glycerini . 20,0 
Aquae destillatae . ad 100,0 

Die Injectionen mit dieser Losung sind 
vollkommen. schmerzlos, wahrend die alkohol
ische Losung eine allerdings schnell voriiber
gehende Schmerzempfindung verursacht. 

Die gewohnliche Gabe war: jeden zweiten 
Tag eine Pravax'sche Spritze voll = 0,1 g 
Thiosinamin. (Die Injection wird zwischen 
den Schulterblattern unter die Haut gemacht. 
Es ist aber auch vorgekommen, dass tagliche 
Einspritzungen gemacht und 0,2 bis 0,3 g 
Thiosinarnin auf einmal gegeben wurden.) 

Die wasserige Losung hat nur den U ebel
stand, dass das Thiosinamin nach einigen 
Tagen ausfallt; es geht aber leicht wieder 
in Losung, wenn man die Mischung in 
warmes Wasser stellt. R. Th. 

Baldock's Pasta. 

Kiinstliches Thymol. 
M. Dines man wurde folgendes V erfahren 

zur Herstellung von Thymol au£ kiinstlichem 
Wege patentirt: 1 Th. 2-Brom-p-cymol wird 
nach und nach in 3 Th. rauchende Schwefel
saure (von 15 bis 20 pOt. Anhydridgehalt) 
gebracht und darin gelost. N ach dem Ab
kiihlen werden 2,4 Th. Wasser zugesetzt, 
wobei eine obere Schicht aus verdiinnter 
Schwefelsaure und eine untere Schicht, eine 
Losung von Sulfosauren, entsteht. Die 
obere Schicht wird abgegossen und die untere 
gekiihlt. Die auskrystallisirte 2-Brom-p-cymol
sulfosaure kann dann nach einiger Zeit ab
filtrirt werden. (Aus den Mutterlaugen konnen 
die Sulfogruppen eliminirt werden, sodass 
wieder Bromcymol entsteht.) 4 Th. Brom
cymolsulfosiiure werden mit 5 Th. Zinkstaub 
und 25 Th. concentl"irtem Ammoniak zehn 
Stunden im Autoclaven auf 170 o erhitzt, 
wodurch das Brom fast vollstiindig abge
spalten wird. Das Ammoniak wird verdampft 
und das Zinkoxyd abfiltrirt. Das Zinksalz 
der nicht in Reaction getretenen Bromcymol
sulfosiiure scheidet sich beim Ooncentriren 
der Losung in Krystallen ab. Das Filtrat 
wird zur Trockne eingedampft und der pulver
isirte Riickstand mit 9 Th. Kaliumhydroxyd 
bei 300 ° C. verschmolzen, bis sich die 
Schmelze in zwei Schichten trennt. Die 
obere Schicht enthalt dann das Kaliumsalz 

Der wirksame Bestandtheil dieser in der. von Thymol, wahrend die untere Schicht 
Zahn he ilk u n de verwendeten Pasta ist · aus geschmolzenem Aetzkali besteht. Nach 
nach P. A. Howorth (Pharm. Journal 1901, 'dem Erkalten wird das Thymol aus dem 
1 (i:Hi, 280) arsenige Saure. Die Zusammen- in wasserige Losung gebrachten Salz durch 
setzung ist ungefahr die folgende: Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure aus-

Arseni;;e Siiure · 4 Th. gefallt und durch Destillation mit Wasser
Essig- oder sch wefelsaures Morphin 2 ,, damp£ gereinigt. Das olige Praparat erstarrt 
Nelkenol 1 
Kreosot soviel als nothig ist, 

dicke Pasta herzustellen. 

" erst durch Zusatz eines Thymolkrystalles 
um cine zur krystallinischen Masse. R. Th. 

Nachdern mit derselben der Nerv ab
getodtet ist, wird mit einer Paste ausgekittet, 
die aus gleichen Theilen gebranntem Alaun, 
ThymoJ, GJycerin und Zinkoxyd besteht. 

~--·--··-·-·-- R. Th. 

Anticlor-Pillen. 
Dr. Kahanc giebt in der Pharm. Post 1901 

' 392, nachstehende Vorschrift an: Ferrum 
sulfuricum, Natrium carbonicum, Ohininum 
sulfuricum, Extractum Strychni aa 0,05 g, 
Acidum arsenicosum 0,002 g auf jede Pille. 
Taglich sind zwei Pillen zu nehmen. R. 'fh. 

Kampherkalk 
wird haufig als Z ah n p u Iv e r angewendet, 
ahnlich wie Schlemmkreide mit Pfeffermjnzol. 
Im Pharm.Journal 1901, 1626, 280, empfiehlt 
Howorth zur Herstellung folgendes Ver· 
fahren: 1 Th. Kampher wird mit wenig 
Spiritus unter allmahlichem Zusatz von 9 Th. 
Schlemmkreide zerrieben. Zurn Schluss wird 
das Pulver durch ein feines Sieb geschlagen. 

R. Th. 
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Neue Arzneimittel. 
Dermozon ist nach Pharm. Ztg. 1901, 

7 59 ein Lanolinsauerstofftoilettecream von 
Radlauer's Kronen-Apotheke, Dr. Homeyer, 
Berlin W. · 

Jodogenol ist eine Jodverbindnng ans 
peptonisirtem Eiweiss von Pepin und 
Lebourcq h ergestellt. Diesel be scheint gnte 
Resnltate zu geben, wo Alkalijodide schlecht 
vertragen werden (vergl. Ph. C. 42 [1901 ), 
633). 

Thialion ist nach Pharm. Ztg. 1901, 759 
eine Specialitat, die ein nenes Lithinmsalz 
enthalten nnd harnsanrelosend wirken soll. 

Urol ist chinasaurer Harnstoff; die Firma 
Dr. Schiitx, &:: Dallmann zn Gummersbach 
empfiehlt dasselbe gegen Gicht, Harn- nnd 
Nierengries. R. Th. 

Prufung von 
Chininum tannicum. 

Die Pharm. Post 1901, 94, findet, dass 
das deutsche Arzneibuch IV eine vie! zn 
wenig empfindliche Priifung anf Salzsaure 
nnd Schwefelsaure enthalt nnd schlagt daher 
znr Anfnahme in die nene Auflage der 
Pharmacopoea Anstriaca folgende Methode 
vor: 0,1 g Chinintannat wird in einem 
Reagensglas in 30 Tropfen 70proc. Wein
geist unter Erwarmen gelost, mit 20 ecru 
destillirtem Wasser verdiinnt nnd nach 
einigem Stehen filtrirt. Das Filtrat brancht 
nicht ganz klar zu sein; es wird mit 2 bis 
3 Tropfen verdiinnter Salpetersaure an
gesauert, worauf es in jedcm Falle klar 
wird. Hiernach wird die cine lfalfte mit 
Silbernitrat anf Salzsaure nnd die andere 
Halfte mit Baryumnitrat auf Schwefelsanre 
gepriift. Eine sofortige noch durchsichtige 
'l'riihung diirfte als znlassig, starkere 'l'riibung 
aber, oder sofortiger Niederschlag, als 
unstatthaft anzusehen sein. R. Th. 

Die verschiedenen Methoden 
der Formaldehydbestimmung 

bespricht Peslca (Chem. Zeitg. 1901, 7 43). 
Die 1.ilteste und am weitesten verbreitetc ist 
die von Legler, welche anf der Bildung 
des Hexamethylentetramins ans Formaldehyd 
nnd Ammoniak: · 

6CH20 + 4NH8 === N4CCH2)r, + 6H20 
beruht. Es wcrden 5 g Formaldehydlosung 

mit 50 ccm Normal-Ammoniaklosung versetzt 
und eine Stunde an einem lauwarmen Orte 
stelrnn gelassen. Dann sauert man mit 
Normalsaure an nnd titrirt mit Ammoniak 
znriick. In dieser Ausfiihrung ist aber die 
Methode nicht ganz genau, da sich das 
Hexamethylentetramin mit freier Saure wieder 
in Formaldehyd und Ammoniak zersetzt. 
Man darf also nur mit der Normalsaure 
zur Nentralitat zurticktitriren. In der 
Erkennung des Neutralisationspunktes liegt 
aber die Hauptschwierigkeit bei dieser 
Methode, da in Folge der leichten Zersetz
lichkeit des gebildeten Korpers ein scharfer 
Umschlag nicht zu erhalten ist. Man erhalt 
znnachst einen Punkt, wo die blaue Farbe 
des Lackmus eben verschwindet und einer 
unbestimmten Platz macht. Bei weiterem 
Znsatze von Saure tritt fur kurze Zeit die 
wirklich neutrale Farbe auf, um dann in 
die unbestimmte zurtickzugehen. Dies Spiel 
wiederholt sich fortgesetzt. Der erste Punkt 
ist der richtige nnd an diesem muss man 
mit der Titration aufhoren. Zuverlassig und 
sicher ist die J odmethode nach Romijn, 
wobei der Formaldehyd in alkalischer Losnng 
mit iiberschiissigem J od zu Ameisensaure 
oxydirt wird. 

CH20 + .Tz + H20 = CO~H~ + 2HJ. 
Da das ameisensaure Natrium durch Jod 
nicht weiter verandert wird und ebensowenig 
etwa vorhandener l\fothylalkohol, so ist die 
Methode absolut genau, wenn m dem 
Formaldehyd keine fremden Substanzen, 
wie Aethylalkohol, Aceton oder Acetaldehyd 
enthalten sind, die jedoch <1urch die ein
tretende .J odoform bildung erkannt werden. 
5 g Formalclehyd werden abgewogen und 
anf 500 ccm ,·erclUnnt. Von der Losung 
werden 5 ccm abgemessen, mit 20 ccm 
1/ 10-Normal-.Todlosung nnd 5 ccm Normal
lange Yersetzt. Nach fiinfzelm Minuten 
setzt man 5 ccm N ormalsaure zu und 
titrirt mit 1/10 - Normal -Thiosulfatlosung zu
rfick. 1 ccm 1/ 10 -Normal-Jodlosung = 
0,0015 g CH20. \Ton den iibrigen 
Methoden ist keine besonders empfehlens
werth. Die 1Jlank-]!1inke11beiner'sche giebt 
1 bis 2 pCt. zu hohe Resultate. Die von 
Klar oder Clo11;es -Tollens sind entweder 
fiir die Praxis zu complicirt oder zu 
langwierig. lir. 
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Ueber die Bestimmung werden richtige Zahlen erhalten, wenn man 
genau nach Woy die Niederschlage nur 

der Phosphorsaure nach dem einer einmaligen Reinigung unterwirft. Aus 

Molybdti.nverfahren der Abhandlung Way's geht es nicht mit 
veroffentlicht Sayda (Chem.-Ztg. 1901, 7 59) Sicherheit hervor, dass die doppelte Fallung 
eine ausfuhrliche experimentelle Studie. Bei ein wesentlicher Theil der Methode ist, auf 
der Be'3timmung der Phosphorsaure als dem die Richtigkeit der erhaltenen Resultate 
Phosphorsaure-Molybdansaureanhydrid ist es beruht, obgleich sie in den Fallungsvorschriften 
v oraussetzung, dass der Niederschlag von nirgends fehlt. N achdem V erfasser zu der 
Ammoniumphosphormolybdat aus salpeter- Erkenntniss gekommen war, dass Iediglich 
saurer Losung absolut frei von ungebundener darin die Hauptsache der Methode liege, 
Molybdansaure zur Abscheidung gelangt. konnte er an Vereinfachungen derselben 
Dabei hangt das Mitreissen von Molybdiinsiiure gehen, da sie in der Originalform fur die 
ab 1. von der Zusammensetzungder Molybdan- Praxis schon in Folge der verschiedenen 
Iosung und dem angewendeten Ueberschuss Fallungsvorschriften fur verschiedene Gruppen 
an Molybdiinsaure, 2. von der Hohe der von Phosphaten und durch die Menge an 
Temperatur bei der Fiillung und von der genau abzumessenden Losungen zu um
Zeit von der Fallung bis zur Filtration. standlich ist. 
3. von der Anwesenheit gewisser Salze, unter Diese V ereinfachungen bestehen darin, 
denen fur die Dungemittelcontrole haupt- dass an Stelle der drei Losungen von 3 und 
slichlich die Eisensalze in Betracht kommen. 6 pCt. Ammoniummolybdat und 34 pCt. 
Dagegen kommt es bei dem Molybdiin- Ammoniumnitrat eine solche von 4 pCt. 
Magnesiaverfahren auf eine gewisse Menge Ammoniummolybdat und 1 O pOt. Ammonium
mitgerissener Molybdansiiure nicht so sehr nitrat gesetzt wurde, die klar bleibt, wenn 
an, weil die Schlussfiillung aus alkoholischer man die Reaction neutral oder nur schwach 
Losung erfolgt, und Spuren von mit aus- ammoniakalisch halt. Zur Analyse werden 
gefallener Molybdiinsiiure beim Gliilien ver- stets 100 ccm genommen. Dabei werden 
fluchtigt werden konnen. Immerhin ist zur nie mehr wie 25 ccm der Phospbatlosungen 
Vermeidung zu grosser Mengen mitgerissener in Arbeit genommen, damit der Molybdan
Molybdansiiure die Wagner'sche Original- gehalt sicher genugt. Durch Verringerung 
vorschrift zu beachten, das kalte Molybdiin- der Niederschlagsmenge wird zugleich auch 
gemisch auf dem geschlossenen Wasser- Zeitersparniss erreicht. Zur zweiten Fallung 
bade 20 bis 30 Minuten lang zu erwiirmen wird eine Losung von 0,1 pOt. Ammonium
nicht im W asserbade von 60 bis soo c'. molybdat und 10 pOt. Ammoniumnitrat 
Verfasser beschiiftigt sich nun zunachst mit verwendet. Die 8 proc. Ammoniakflussigkeit 
der Bestimmung der Phosphorsliure nach und die 25 proc. Salpetersiiure befinden sich 
.Meineke- Woy als Phosphorsaure-Molybdiin- in Gefiissen, in deren Stopfen die noth
saurcanl1ydrid (vergl. Pb. C. 1897, 38, 468). wendigen Pipetten befestigt sind. Es werden 
Wie _MeiJ1cke nimmt auch Woy fur die stets 10 ccm Ammoniak und 20 ccm Salpeter
nach seiner Modification erhaltenen Nieder- siiure genommen. Zurn Abspulen des 
schliige viillige Abwesenheit freier Molybdiin- Molybdiinniederschlages von den Gefiiss
saure in Anspruch, obgleich er bei der wandungen wird nur Alkohol, ke:n Aether 
Fallung des Ammoniumphosphormolybdates genommen. Die Fiillung wird in einem 
die kritische Temperatur von 600 0. weit b re it en, n i e d rig en Becherglase von 
iiberschreitet und selbst bei eisenreichen 0,4 L Inhalt, in welchem das Gemisch der 
Plwsphatlosungen den Niederschlag nicht Molybdan- und Phosphatlosung au£ dem 
sofort filtrirt. V erfasser machte nun die Drahtnetze zum Aufwallen erhitzt wird, 
Beobachtung, dass man bei genauer Ein- wiihrend die ebenfalls zum Sieden erhitzte 
l1altung der JVoy 'schen V orschrift, jedoch · Salpetersiiure in die Mitte hineingegossen 
bei nur einmaliger Fallung, je nach der Art wird. Die Mischung wird 1 Minute umge
der Phosphatlosung zu hohe Resultate er- schwenkt. Hohe enge Bechergliiser sind fur 
halt, wahrend maJJ bei dreimaliger Fiilhmg die Fa.Hung ungeeignet. Zurn Gluhen des 
stets zu niedrige W erthe erzielt. Dagegen Niederschlages wurde au£ den Boden des 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



653 

Nickeltiegels unter die Porcellansiebplatte 
ein dreifaches feines Messingdrahtnetz gelegt, 
der Nickeltiegel in ein Thondreieck eingfl
hangt und iiber das Ganze eine Esse ge
stiilpt. Das Gliihproduct muss durch die 
gauze Masse hindurch von gleichmassiger 
krystallinischer Beschaffenheit und schwarzer 
Farbe sein. Die W aschfliissigkeit blieb in 
der alten Zusammensetzung von 5 pCt. 
Ammoniumnitrat und 1 pCt. Salpetersaure. 

Des Verfassers weiteres Streben ging nun 
darauf, die doppelte Fallung des Nieder
schlages zu umgehen, da dadurch die Me
thode noch weiter vereinfacht werden wiirde. 
Dies schien durch das von Stutxer, Hana
mann und Neumann empfohlene V erfahren 
des kalten Ausriihrens ermoglicht zu sein, 
aber Versuche mit einem Aufschluss von 
Thomasmehl fielen sehr ungiinstig aus, und 
weitere eingehende V ersuche zeigten, dass 
das Verfahren eine zuverlassige generelle 
Methode nicht abgebe. Aus den Versuchen 
geht weiter hervor, dass nicht, wie TVoy 
annahm, Alkali mitgerissen wird, sondern 
lediglich ungebundene Molybdansliure, dass 
aber auch die mikroskopische Priifung des 
Niederschlags auf Beimengung von Molybdan
sliure nicht einwandfrei ist. Die einzelnen 
Versuchsresultate hier genau wiederzugeben, 
wiirde zu weit fiihren. Nach Anwendung 
verschieden zusammengesetzter Molybdat
losungen kam V erfasser dazu, die Losung 
nach Wagner-Stutxer anzunehmen, eventl. 
unter Zusatz von Citronensaure bei eisen· 
reichen Phosphaten, und auf diese Losung 
das verbesserte lVoy 'sche V erfahren anzu
wenden. -- Die Idee, eine Methode ausfindig 
zu machen, wobei der Molybdlinniederschlag 
bei alien Phosphaten mit einer einzigen Fallung 
rein abzuscheiden geht, musste aufgegeben 
werden. - Der nach Wagner gefallte Nieder
schlag wird iiber ein Papierfilter decantirt 
und ausgewaschen, wobei er mit der Wasch
fliissigkeit erhitzt wird. Hierdurch ist die 
Filtration eine angenehmere. Dabei kann 
der Niederschlag nach 20 bis 30 l\linuten 
oder erst nach Stunden filtrirt werden, was 
unter Umstanden sehr angenehm ist. Der 
gutausgewaschene Niederschlag wird mit der 
verdiinnten .Molybdanlosung in das Becher
glas zuri\ckgespritzt, das Filter mit 10 ccm 
der Ammoniaklosung und dann wieder mit 
kalter verdiinnter Molybdanlosung dreimal 

nachgewaschen. Die ammoniakalische Lo
sung wird dann in dem niedrigen, breiten 
Becherglase zum Aufwallen erhitzt, abge
nommen und mit 20 ccm der ebenfalls heissen 
Salpetersaure gefallt. Man schwenkt die 
Mischung mehrmals um und lasst absitzen. 
Nach 5 bis 10 Minuten ist der Niederschlag 
filtrirbar und wird in der TVoy'schen Weise 
abfiltrirt und gegliiht. 

Die Ergebnisse der Arbeit fasst Seyda 
folgendermaassen zusammen : 1. Bei der 
Bestimmung der Phosphorsaure als Phosphor
saure-Molybdansliureanhydrid kommt nur als 
Fehlerquelle das Mitfallen von freier Molybdan
~aure in Betracht. 2. Bei iiberschiissiger 
Molybdanlosung ist das Mitfallen von Molyb
dansliure bei einmaliger Fallung mit Sicher
heit nicht zu vermeiden. 3. Ein Mitreissen 
von solcher wird bei einmaligem Fallen am 
sichersten durch 1/ 4 stiindiges maschinelles 
Ausriihren der Molybdanmischung bei Zimmer
temperatur verhiitet, zweckmassig ist dabei 
ein Zusatz von 20 ccm 10 proc. Citronen
saurelosung = 2 g. Fiir eisenfreie Losungen 
liegt hierbei die Maximaltemperatur bei 300 C 
fiir eisenhaltige bei 200 C ; bei eisenhaltigen 
muss der Niederschlag 15 Minuten nach 
dem Ausriihren abfiltrirt werden. 4. Von mit
gerissener Molybdansaure reinigt man den 
Niederschlag am besten, indem man ihn aus 
seiner ammoniakalischen Wiederauflosung, 
mit 50 bis 100 ccm der verdiinnten Molyb
danlosung versetzt und mit Salpetersaure heiss 
ausfallt. Eventuell ist das V erfahren noch
mals zu wiedcrholen. 5. Das Filtriren des 
Molybdanniederschlages kann heiss, das Aus
waschen rnit hcisser (60 bis 80° C) Wasch
fli.lssigkeit geschehen. Das Filtrat ist 24 
Stunden aufzuheben. o. Zurn Abspi\len des 
Niederschlages ist nur Alkohol zu verwenden. 
7. Die U eberfiihrung des Niederschlages in 
das Anhydrid ist dann erst einwandfrei, wenn 
das GlUhproduct nicht nur an der Oberflache, 
sondern auch an seiner unt':lren Seite gleich
massig schwarze Farbe und krystallinische 
Structur zeigt. 

An Lbsungen sind demnach erforderlich : 
1. Mo I y b d an lo sun g nach TVaguer

Stutxer. 150 g gepulvertes molybdan
saures Ammonium werden in einem 2 L 
fassenden Messkolben in ea. 600 ccm Wasser 
warm gelost, zu der abgekiihlten Losung 
1 L Salpetersliure von 1, 19 Dichte zuge-
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geben und zu der klaren Losung 400 g 
Ammoniumnitrat in kleineren Portionen unter 
Umschwenkung hinzugefiigt. Dann wird 
die Losung au£ 150 C gebracht, zur Marke 
aufgefiillt und umgeschiittelt, nach mehreren 
Tagen filtrirt. 

2. Citronensaurehaltige Molyb
d an lo sun g. (N amentlicb bei eisenhaltigen 
Phosphaten mit Vortheil anwendbar). In 
1 L der obigen Molybdanlosung werden 
10 g gepulverter Citronensaure gelost und 
nach 24 Stunden filtrirt. 

Diese Molybdanlosungen sollen keine 
Molybdansaure ausscheiden. Die citronen
saurehaltige ist noch haltbarer als die erste. 

3. 25 proc. Salpetersaure, spec. Gew. 1,15 
in einer FJasche mit 20 ccm-Pipette. 

4. 8 proc. Ammoniaklosung, spec. Gew. 
0,967 in einer F1asche mit 10 ecru-Pipette. 

5. Verdiinnte Molybdiinlosung mit 0,1 pOt. 
Ammoniummolybdat und 10 pCt. Ammonium
nitrat in einer Spritzflasche. 

6. W aschfliissigkeit mit 5 pCt. Ammonium
nitrat und 1 pCt. Salpetersiiure. 

7 .Alkohol von 9 5 pCt. in einer Spritzflasche. 
-he. 

Liquor Ferri albuminati Drees. 
E. Nadler - Breslau veroffentlicbt in der 

Pharmaceutischen Zeitung 1901, 7 5 9 Vor
schriften zur Herstellung dieses Praparates. 
Aus 30 g gutem, loslichem Albumen Ovi 
siccum und 100 g Liquor Ferri oxychlorati 
bereitet man den Eisenalbuminat-Niederschlag. 
Man achte aber darauf, das derselbe mog
lichst in 10 bis 12 Stunden zur weiteren 
Verarbeitung fertiggestellt wird (vergleiche 
Ph. C. 40 [1899], 626). Alsdann lost man 
denselben mittelst 200 g frischen Kalkwassers 
auf, bringt ihn in eine gutschliessende Flasche 
und ffillt nach vollstandiger Losung mit 
destillirtem Wasser auf 500 g auf. 

In einer anderen F1asche mischt man 
220 g Spiritus (spec. Gew. 0,830 bis 0,834) 
mit 280 g destiUirtem Wasser und bringt 
darauf beide Mischungen zusammen. Zurn 
Schlusse setzt man 3 Tropfen Oleum 
Cinnamomi, ebensoviel Eugenol, je 1 Tropfen 
Oleum Calami, Anethol, Oleum Eucalypti und 
2 g Tinctura aromatica hinzu. Ein so her
gestellter Liquor halt sich gut mehrere Monate. 
Einen noch !anger haltbaren, wenn auch 
manchmal gelatinirenden Liquor, erhalt man 

durch Zusatz von etwas Liquor natri caustici 
oder Ammoni caustici und mehr Kalkwasser. 

Einen sehr gut haltbaren Liquor Ferri 
albuminati hat Nadler auf folgende Weise 
hergestellt: Ausser dem obigen Liquor 
wurde noch ein anderer <lurch Auflosen des 
Niederschlages flir 1 kg Liquor in einer 
Mischung von 1,5 g Liquor Natri caustici 
mit 200 g Kalkwasser, Einstellen und Ver
mischen mit Spiritus und Wasser wie oben 
bereitet. Durch :Mischung dieser beiden 
Praparate zu gleichen Theilen entstand ein 
vorziiglicher, gut haltbarer, nicht gelatiniren
der und auch nicht sehr trfiber Liquor. 
Wiinscht man aber ein trfibes Praparat, so 
empfiehlt es sich, erst nach etwa 12 Stunden 
die beiden Liquores zu mischen. R. Th. 

Nachweis von Zimmtsaure 
in Benzoesaure. 

.A. Jerrissin (Ann. chimic. analytique 
durch Pharm. Journ. 1901, 747) benfitzt 
die Eigenschaft der Losungen von essig
saurem oder salpetersaurem Uran, im directen 
Sonnenlicht Zimmtsaure zu Benzaldehyd zu 
oxydiren, um Zimmtsaure nachzuwaisen. 
Benzaldehyd lasst sich an seinem Geruch 
leicht erkennen. Die Benzoesaure wird zu 
diesem Zwecke mit 5 proc. Uranacetatlosung 
angerieben und gut verkorkt in die Sonne 
gestellt. Handelt es sich jedoch nur um 
den Nachweis von Spuren, so muss man 
bis zu 1 g Benzoesaure mit 10 ccm 
Wasser zum Sieden erhitzen, abkiihlen, 
filtriren und die letzte Menge Fliissigkeit 
durch gelinden Druck von den Krystallen 
abpressen. 4 ccm Uranlosung werden dann 
dem Filtrat zugesetzt und ebenfalls das 
Ganze in verkorkter Flasche in die Sonne 
gehangt. Tritt beim Oeffnen Geruch nach 
Benzaldehyd auf, so war Zimmtsaure vor-
handen. R. Th. 

Mittel gegen Zahnschmerzen. 
Zimmtol oder auch Nelkenol ist nach 

Pharm. Journal 1626, 281, ein brauchbares 
Mittel zur Abstumpfung der Empfindlichkeit 
der Zahnnerven. V orzfiglich eignet sich 
eine Mischung aus gleichen Theilen 
Thymol, Spiritus oder Chloroform, und 
Zimmtol bez. Nelkenol. Man kann auch 
vortheilhaft das Thymol mit gleichen Theilen 
Menthol mischen. R. Th. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



655 

Nach den Versuchen iiber den I verbindungen" und Bromtannineiweissverbind-
chemischen Charakter der ungen fallen nicht in den Rahmen der vor-

sogen. Jodtanninverbindungen, erwiihnten Praparat~- --- -kP. 

welche Power und Shedden (Chem. -Ztg. 
1901, Rep. 257) angestellt haben, konnen 
wirkliche Verbindungen zwischen Jod und 
Gerbsaure oder Gallussaure einfach durch 
wechselseitige Einwirkung dieser Korper auf 
einander in Gegenwart von Wasser nicht 
gebildet werden ; das J od wirkt so nur 
oxydirend. Die entstehenden Producte ent
halten das Jod in Form von Jodwasserstoff
saure, die an mehr oder weniger veranderte 
Gerb- oder Gallussaure oder deren Oxydations
producte gebunden i1>t. Ist die gleichzeitige 
Wirkung von J od und Gerbsiiure erwiinscht, 
so verwendet man rationeller ein Praparat 
(am besten einen Sirup), das eine bestimmte 
Menge Jodwasserstoff enthalt. Die neuer
dings patentirten ,, tanninbaltigen J odleim-

Die Zersetzung des Natrium
nitrates durch Schwefelsaure 

hat Volney (Chem. - Ztg. 1901, Rep. 253) 
studirt und gefunden, dass die Reaction in 
mehrere Perioden zerfiillt. In der ersten 
entsteht bei niedriger Temperatur ein Poly
sulfat von der Formel NaH3(S04) 2 und 
Salpetersaure destillirt iiber. Bei Erhohung 
der Temperatur reagirt das Trisulfat auf 
noch unzersetztes Nitrat nach der Gleichung 
NaH3(S04)2 + NaN03= (NaHS04) 2 + HN03. 
Der Riickstand besteht dann ganz aus saurem 
Sulfat. Durch die bei der zweiten Phase 
herrscherrde hohere Temperatur zersetzt sich 
die Salpetersaure zum Theil, wobei sich 
Wasser bildet, so dass die Saure eine andere 
Concentration hat. -he. 

Die 
. zum 

Na h rungs mitt e I • Chemie. 
verschiedenen Methoden ein Zusatz von 12 bis 13 pCt. Cocosfett 
Nachweise von Cocosfett zu Butter die Zahl verdoppeln, 25 pCt . 

in der Kuhbutter Cocosfett sogar verdreifachen. -he. 

hat Ranwex (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 240) Ueber Kaffee-Surrogate. 
mit dem Resultate nacbgepriift, dass die Ver- Italienische Kaffee-Surrogate hat Dr. ~f. 
fahren von Reyehler und Wauters, die sich Greshoff vom Colonialmuseum zu Haarlem 
auf den grosseren Gehalt des Cocosfettes an untersucht und fand taut Pharm. W eekblad 
in Wasser unloslichen fliichtigen Sauren 1900, Nr. 8, dass Farina di Giava, wo
stiitzen, wegen der sehr schwankenden von in Genua 100 g fiir 0,35 Lire (etwa 
Mengen dieser Siiuren zum Nachweise kleiner 26 Pfg.) vcrkauft werden, nur aus schwacb 
Mengen Cocosfett im Butterfett n i c h t gerosteter Cichorienwurzel bestand. Als 
dienen konnen. Die Methodc von ~Mercier, ,,Mexikanisches" Kaffee-Surrogat werden 
welcher zur Unterscheidung die Krystallform in Venedig die Samen von Astragalus 
der in Alkohol loslichen Glyceride heranzieht, baeticus L. oder - lusitanicus Lam., der 
versagt leicht bei Gemischen der Fette. spanischen Wicke, einer im siidlicben Europa 

Empfehlenswerther ist die Methode von heimischen Pflanze, verkauft. Diese Samen 
Vandam, die darauf beruht, <lass die Menge sind von Alters her ein bekanntes Kaffee
der bei 60 ° C. in Alkohol loslichen Fett- Surrogat, das unter den Namen: schwedischer 
siiuren, ausgedriickt in Cubikcentimetern lfi0- Kaffee, Wickenkaffee, Continentalkaffee, auch 
Normal-Kalilauge fiir 5 g Fett, bei Cocos- Stragelkaffee in den Handel kommt. Mit 
fett viel grosser ist, als bei Butter und echten Kaffeebohnen gemischt und gerostet, 
Margarine. Fiir Butter wurde gefunden liefert es einen vorziiglichen Kaffee. Coffe"in 
10,3 bis 11,1, fur Margarine 3,6 und flir enthalten diese Hiilsenfriichte nicht, auch 
Cocosfett 44,2. Die Differenzen werden !asst sich beim Rosten kein Kaffeearoma 
noch grosser, wenn man in den alkohollos- wahrnehmen. 
lichen Sauren die Menge der in Wasser un- Zurn Schlusse sei noch vermerkt, dass in 
loslichen Siiuren ermittelt. Man erhiilt dann Italien auch vielfach ein Ka ff e e s aft an
fiir Butter 4,6 bis 5,2, fiir Margarine B,1 geboten wird; ,derselbe besteht ans einem 
und fiir Cocosfett 42,0. Hiernach wiirde: Gemisch von gebrannterCichorie u.Zuckerfarbe. 
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P ha r ma k o g n o s i e. 
lpoh-Pfeilgifte und ibre 

Herkunft. 
C. Hartwick und P. Geiger unter

suchten (Archiv d. Pharm. 1901, Heft 7) 
fiinfundzwanzig Muster von Pfeilgiften. 
Arsen und Antimon enthielt keines derselben. 
Bei der Untersuchung au£ Pflanzengifte 
wurde au£ Antiaris toxicaria mit Antiarin, 
Strychnos-Arten mit Strychnin und Brucin 
und au£ Derris elliptica mit Derrid gefahndet. 

Hierzu diente folgendes V erfahren: Die 
zu priifende Substanz wurde zwei bis drei 
Stunden am Riickflusskuhler mit 1 pCt. 
W einsliure enthaltendem Alkohol ausgekocht 
und nach dem Erkalten filtrirt. Das Filtrat 
wurde auf dem W asserbade bis zur Sirup
dicke eingedampft, mit destillirtem Wasser 
aufgenommen und nach dem Erkalten 
filtrirt; wieder die so erhaltene weinsaure, 
wasserige Fliissigkeit wurde nach einer 
Vorprobe auf Alkaloide mit Meyer'schem 
Reagens in einem Scheidetrichter mit Aether 
so lange ausgeschiittelt, als dieser etwas 
aufnahm. In den Aether gehen Derrid und 
Antiarin iiber; Derr id wird mit Schwefel
sliure, der eine Spur Eisenchlorid zugesetzt 
ist, blutroth, mit concentrirter Salpetersliure 
gelbroth bis ziegelroth. Au£ Zusatz von 
Wasser fallt ein rothgelber Niederschlag, 
der sich in Aether und Chloroform lost. 
An t i a r in wird durch die eisenhaltige, 
concentrirte Schwefelsaure stark goldgelb 
und mit Schwefelsaure allein ebenfalls 
goldgelb geflirbt; nach einer Stunde tritt 
starke Fluorescenz auf. Eine wlisserige 
Natriumpikratlosung wird in der Hitze 
braun durch Antiarin. Rohe Salzsaure farbt 
Antiarin bei W asserbadtemperatur oliven
bis smaragdgrlin; diese Farbe geht beim 
Schlitteln mit Chloroform in dasselbe iiber. 

Fiir den N achweis von Derrid ist die 
Reaction mit eisenhaltiger Schwefelsliure, 
fiir Antiarin flie mit reiner Schwefelsliure 
und mit Natriumpikrat am besten (vergl. 
Ph. C. 36 [1895], 400). 

Aus der wasserigen, weinsauren Fllissig
keit wird der Aether im W asserbade verjagt 
und Natronlauge bis zur alkalischen Reaction 
zugesetzt. Die beiden Alkaloide !assen sich 
dann in der iiblichen Weise mit Aether 
ausschiitteln. B r u c in wird in bekannter 

Weise mit Salpetersliure, St r y c h n in mit 
vanadinsliurehaltiger Schwefelsliure nach
gewiesen. 

Aus einigen Proben wurde bei dieser 
Untersuchung ein wachsartiger Korper mit 
Alkohol extrahirt, der in Wasser unloslich 
war, und mit Schwefelsliure allein, sowie 
auch mit Schwefelsaure und Cersulfat roth 
wurde. Dieser Korper wurde stets und nur 
dann gefunden, wenn Antiarin in einem 
Milchsaft zugegen war. Dieser Korper war 
dem FI u a v i I der Guttapercha sehr lihnlich, 
wenn er nicht damit identisch ist. 

Aber auch noch ein anderer Stoff wurde 
gefunden; die Ausziige mancher Pfeilgif~e 
gaben nlimlich, ohne dass spliter Brucm 
oder Strychnin nachgewiesen werden konnte, 
mit Alkaloidreagentien Niederschlage. Die 
nliheren Untersuchungen ergaben, dass dieser 
neue Korper im Antiarismilchsaft und auch 
in der Rinde enthalten war. 

Das Antiarin und das neue Alkaloid, das 
den Namen Ipohin bekommen hat, stimmen 
in der Wirkung nicht uberein; sicher aber 
ist das Ipohin an der Antiariswirkung 
betheiligt. Dr. Cloetta stellte durch Thier
versuche fest, dass das neue Alkaloid 
namentlich mit Riicksicht auf die Schnellig
keit des Eintrittes der Wirkung zu den 
heftigst wirkenden Substanzen zu zahlen ist. 

Im Anschluss hieran sei noch eine kurze 
Charakteristik der zur Herstellung von 
Ipohgift gebrauchlichsten Pflanzentheile 
gegeben. 

Antiaris toxicaria Lesch. Die 
Epidermis der Rinde besteht aus flachen 
Zellen mit braunem Inhalt, die von oben 
gesehen rechteckig oder polygonal sind. 
Sie trligt einzellige, dickwandige, ziemlich 
lange Haare mit verdickten Wanden und 
erweiterter Basis. Unmittelbar an die 
Epidermis scbliesst sich ein Hypoderm aus 
zwei Zelllagen, deren Zellen meist bis auf 
ein punktformiges Lumen verdickt sind. 
An der Innenseite des Parenchyms der 
primaren Rinde verlauft eine Collenchym
schicht. An diese schliessen sich die einen 
lockeren Kreis bildenden primaren Fasern, 
die verdickt und deutlich geschichtet sind. 
Die V erdickungsschichten sind unverholzt. 
Die secundlire Rinde war an dem vorliegenden 
Muster wenig entwickelt. In der ganzen 
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Rinde kommen ungegliederte Milchri:ihren · gruppen entzieht und nun erst den 
vor, sowie Oxalat, selten in Einzelkrystallen, Rest a Is S try c h n in i m K or k e a b-
hiiufiger in Drusen. I age rt. 

Derris elliptic a Benth. Die Wurzel Wiederholt fand sich auch das Strychno-
ist von einem Kork bedeckt, dessen Zellen c h r o mi n, das mit concentrirter Schwefel
mit braunem Farbstoff erfiillt sind. Dicht same und Salpetersaure griin wird. DieRes 
unter dem Kork liegt in der primaren findet sich ebenfalls ausschliesslich im Kork, 
Rinde ein schmaler sklerotischer Ring, der scheint aber zu den anderen Alkaloiden in 
ausschliesslich aus massig verdickten Stein- keiner Beziehung zu stehen, da es neben 
zellen besteht. Unmittelbar diesem an- den anderen vorkommt, oder fehlt, oder 
gelagert erscheinen kleine Biindel primarer schliesslich sich auch ganz allein findet. 
Fasern. Die secundare Rinde zeigt regel- R. Th. 
mass1ge Anordnung der Baststrahlen aus 
tangentialen Gruppen stark verdickter Stein
zellen und diinnwandigem Weichbast. Im 
Bolz erkennt man grosse Gefasse, meist 
einzeln , selten zu zweien , reichliches 
Parenchym und stark verdickte Libriform
fasern, die den Bastfasern der Rinde gleichen. 
Im Parenchym der Rinde finden sich, wie 
in den Markstrahlen, zahlreiche mit braunem 
Inhalt versehene Zellen und selten Einzel
krystalle von Oxalat. Die Markstrahlen, 
deren Zellen radial gestreckt und getiipfelt 
sind, erreichen eine Breite von acht Zellen, 
nach aussen verbreitern sie sich facherfi:irmig. 
Die Priifung des Querschnittes mit concentrirter 
Salpetersaure zeigt, dass das Derrid seinen 
Sitz hauptsachlich in der Umgebung des 
sklerotischen Ringes und in den Markstrahlen 
hat. Die durch das Derrid verursachte 
orangerothe Farbung tritt im Holz viel 
schwacher auf. 

Von Strychnosarten dient dazu hauptsachlich 
S t r y c h n o s T i e u t e Leschenault; die
selbe enthalt nach Pelletier und Carentou 
nur Strychnin. Ausserdem wird Strychnos 
lanceolaris Miq. verwendet, die nur 
Brucin enthalt. Es kommen aber auch 
beide Alkaloide zusammen in manchen 
Arten vor. Bei den naheren Untersuchungen 
hat sich herausgestellt, dass in der Rinde 
und im Kork das Strychnin vorkommt, junge 
Achsentheile ohne Kork enthalten auch kein 
Strychnin. Brucin fehlt im Kork, kommt 
aber sonst in der ganzen Rinde vor. Nun 
unterscheidet sich aber das Brucin dadurch 
vom Strychnin, dass es zwei Methoxylgruppen 
mehr besitzt und in dem lebenden Theil 
der Pflanze vorkommt. Es ist also an
zunehmen, d ass die P f I an z e d em b e i m 
Zerfall des Eiweiss zuerst entstehen
den Brucin noch zwei Metho:xyl-

Colchicin in Flores Colchici 
autumnalis L. 

J. B. Nagelvoort theilt in Nederl. Tijd
schrift voor Pharm., Chemie en Toxicologie 
1901, 206, mit, dass er in frischen Bliithen 
von Col chi cum autumnale O, 1 pCt. Colchicin 
nach folgender Methode gefunden hat. 

Nachdem ein Feuchtigkeitsgehalt von 
1,5 pCt. nachgewiesen worden war, wurden 
die frischen Blumen unmittelbar mit 50 proc. 
Alkohol durch Maceriren und Auspressen 
extrahirt. Der Alkohol wurde dann im 
Vacuum abdestillirt und das Alkaloid durch 
Tannin aus dem wasserigen Riickstand 
niedergeschlagen. Die Tannate wurden 
durch Bleioxyd zersetzt, und das frei
gewordene Colchicin mit Chloroform aus
gezogen; letzteres wurde dadurch ganz 
gelb gefarbt. Das Chloroform wurde dann 
abdestillirt, der Riickstand in Alkohol gelost, 
der Alkohol abdestillirt, der Riickstand mit 
Petroleumather ausgewaschen und im 
Vacuumexsiccator getrocknet. 

Das so gewonnene Praparat gab alle 
Colchicinreactionen; indessen war der Schmelz
punkt gan z Ii eh a b w ei c hen d, weshalb 
nahere Untersuchungen im Herbst sehr 
erwiinscht sind. Die vorhandene Literatur 
giebt den Procentgehalt der Bliithen von 
Oolchicin sehr verschieden an; die Angaben 
schwanken zwischen 0,01 pCt. und 0,6 pCt. 

Referent ist der Ansicht, dass die grossen 
Diffrrenzen zum Theil auch auf die Jahres
zeit und den Standort der Pflanze zuriick
zufiihren sind; ~Vagelvoort untersuchte 
z. B. Bliithen cultivirter Pflanzen ans Limburg, 
wahrend z. B. Rochette 187 6 wahrscheinlich 
Bliithen wildwachsender Pflanzen untersuchte: 
und daher 016 pCt. fand. R. Th. 
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Hygienische Mittheilungen. 
Ueber den Einfl.uss des iibertragen kann. Er beobachtete namlich 

di D f:.. I i folgenden Fall: 
Urotropins auf e arm au n 88• In einer Familie hat eine Person seit 

Das von Nicolaier unte~ dem Namen ihrem 19. Jahre unter wiederholten Anfallen 
Urotropin gegen die baktenellen Erkrank- von Malaria zu leiden gehabt. Mittlerweile 
ungen der Harnwege empfohlene Hexa- hatte man Oleander im Innern des Hauses 
methylentetramin untergebracht und, wie es oft zu_ gesche~en 

CH2 N CH2 pflegt, war diese Pflanze von Jenen ~1el-
) verbreiteten Schmarotzern befallen. Glewh-

002 H zeitig erkrankten drei Kinder des auses 
I unter unverkennbaren Malariaerscheinungen. 

N-CH2--N-OH2-N Der Arzt £and die Malariakeime in ihrem 
--~OH

2 
~ Blute. Zufallig kam ihm der Gedanke, die 

besitzt nach Versuchen von F. Loebisch 
und E. Mayerhoffer auch die Eigenthiim
Iichkeit, die Faulnissvorgange im Darmkanal 
herabzusetzen. Dies ergiebt sich aus der 
'fhatsaehe, dass das lndikan im Harne des 
Gesunden nach Urotropineinnahme bis auf 
Spuren verschwindet, und dass die Aether
schwefelsauren des Harns eine Abnahme 
erkennen !assen. Auch ausserhalb des Darmes 
wird die Fii.ulniss von Fibrin bei 36 bis 
38 o C. selbst durch sehr verdiinnte Urotropin
losung gehemmt. Da das Urotropin in 
Wasser loslich ist und nicht die geringsten 
Storungen des W ohlbefindens verursaeht, ist 
es zur Herabminderung der Faulnissprocesse 
im Danne therapeutisch anwendbar. 

Bei den erwii.hnten V ersuchen wurde ge
Iegentlich der Untersuchungen der getrennt 
aufgefangenen Harnportionen die Beobacht
ung gemacht, dass (ohne Urotropineinnahme) 
die Indikanreaction in den V ormittagsstunden 
am starksten ist, wogegen die Menge der 
Aetherschwefelsauren gerade im Abend- und 
Naclttharn am grossten ist. Es scheint dem
nach, <lass die Indoxylschwefelsaure in den 
V orrnittagsstunden) die ii brigen Aetherschwefel
sauren (Phenyl-, Kresylschwefelsaure) aber 
in den Abendstunden am intensivsten aus-
geschieden werden. Sc. 

Wiener Med. Presse J.901. 

Aspidiotus nerii als Malaria
iibertrager. 

Dr. Vincrnte l1at nach den Archives 
generates de rnedecine, Paris) diese auf dem 
Oleander schmarotzende Laus im Verdacht, 
dass sie wie wir es von den Moscitos 

' wissen, ebenfalls die Malaria auf den Menschen 

auffallende Erkrankung mit der pflanzlichen 
Zierde der W ohnung in V erbindung zu 
bringen. Er untersuchte einige der auf den 
Oleandern gefundenen Insecten und fand zu 
seinem nicht geringen Erstaunen in deren 
Mund organ en ebenfalls ausgewachseneMalaria
keime und deren Sporen. Die gleiche Unter
suchung von Lausen, die von anderen 
Oleandern stammten, blieb ergebnisslos. 
Thatsache ist also, dass der haufigste Schad
ling des Oleanders seinerseits den Ma!a~ia
keim aufnehmen kann, und wahrschemlich 
ist, dass er ihn gelegentlich auch auf den 
Menschen iibertragt. In Fieberlandern, be
sonders in Algier, besteht ubrigens der V olks
ofaube <lass man sich durch den Aufenthalt 
b ' h l k"" unter einem Oleander das Fieber o en onne, 
eine berechtigte Ansicht, die hierdurch ihre 
Erklarung findet. R. Th. 

Ueber den Einfluss gewisser 
phosphorhaltiger Substanzen 

auf das Wachsthum. 
Einem in der Sitzung der physiologischen 

Gesellschaft gehaltenen V ortrage von N 
Zunt:r-Berlin (Die 'l'herapie der Gcgenwart, 
1900, 5291 entnehmen wir Folgendes: 

Die Grosse des Stoffansatzes ist bekannt
lich von den Mengen von Eiweisskiirpern 
und stickstofffreier Substanz in der Nahr
ung abh:ingig) ferner von der W achsthums
tendenz des Korpers und von der Grosse 
des <lurch Arbeitsleistungen hervorgerufenen 
V erbrauches. 

N euerdings erkannte man aber den Ein
fluss gewisser specifisch - chemisch wirken?er 
Stoffe in der N ahrung, z. B. den der Sch1ld
drfisensubstanz, nach deren Verffitterung der 
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Umsatz der stickstofffreien Stoffe in 
Linie gesteigert wird. 

Im entgegengesetzten Sinne wirkt nach 
Danilewski das Lecithin. Pflanzen und 
'fhiere wachsen energischer; auch wird bei 
Thieren die Entwickelung der geistigen 
Eigenschaften gefordert. 

erster und l'r[uller wurden in der Heubner'schen 
Kinderklinik so angestellt, dass einem ea. 
einjahrigen Kinde je vier 'l'age Jang Nahr
gemische gereicht wurden, die sich nur 
dadurch von einander unterschieden, dass 
etwa 6 pCt. Milchtrockensubstanz durch 
Eidotter ersetzt wurden. Bei der dotter
haltigen Nahrung nahm das Korpergewicht 
um 140 g zu, bei der Controllnahrung um 
30 g ab. Einmal wurde die eidotterhaltige 
N ahrung etwas besser verdant, und anderer
seits gelangte von dem verdauten Eiweiss 
und von der verdauten Phosphorsaure 
erheblich mehr zum Ansatze. 

In ahnlicher Weise steigt der Eiweissansatz 
bei sonst gleicher N ahrungsmenge, wenn 
Casei"n an Stelle von Conglutin oder auch 
von Fleischeiweiss verfiittert wird. Sal
kowski sowie Gaspari bestatigen diesen 
V orzug des CaseYns vor dem Fleische. 
Es erscheint bedeutungsvoU, dass gerade 
diese beiden phosphorhaltigen Korper, welche 
die Nahrung des Saugethieres bezw. des 
Vogelembryos im Stadium des starksten 
W achsthums biiden, namlich das Case'in 
und das Lecithin, den Stoffansatz fordern. 

Vergleichende V orversuche von Gronheim 

Die V ersuche sollen an Kindern und 
Thieren fortgesetzt werden. Bestiitigen 
dieselben die gehegten Vermuthungen, so 
dtirfte der alte Ruf des Eigelbes als Nahr
mittel bekraftigt und vermehrt werden. 

P. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Darmkrankheiten der Sauglinge Kritik Stand gehalten hat - Syzygium 
konnen nach Pfaundler-Graz (Miinch. Med. Jambolanum1 Extractum Myrtilli, Leinsamen
Wochenschr. 1900

1 
1323) au£ Grund seiner thee, Bobnenthee, Jodtinctur u. s. w. -

zahlreichen Sterilisationsversuche durcb Milch mit Ausnahme des Opiums, das nicht nur 
hervorgerufen werden, in welcher die durch ~eim 1,nervo~en11 Diabetes, sonder~ gelege?t· 
Sterilisation getodteten Korper der in der- heh auch bei anderen Formen wirksam 1st. 
selben vorkommenden Bakterien (Bacterium Im Uebrigen kommt man immer wieder zu 
Coli, B. acidi Jactici, B. acidi butyrici, B. 1 der individualisirenden Diat zuriick. Das 
proteolyticum) enthalten sind. 'Jj:ss£er weist ! Ku rp f us eh ert hum macht sich au£ dem 
darauf bin dass zwischen Brustkindern und ! Gebiete der Diabetesbehandlug breiter und 
den kiinstlich ernahrten Kindern ein grosser : breiter. Die · Praparate: G 1 y k o sol v o I 
Unterschied beziiglich ihrer Verdauungskraft (Ph. C. 37 [1896], 604), Saccharosolvo l 
und ihres Wiedersta11,1tcs gegen Darm-' (P~1 . . ?· ~2 [1901]1 15), Antimellin o~er 
infectionen besteht da die Darmkeime der D3oeatrn (Pb. C. 40 [1899], 657), Vrn 
Ernahrung entspr~chend ganz verschiedene urane Pesqui sind vollig werthlos. 
sind umd auch verschiedenartig toxisch .Freilich gelingt es sehr haufig 1 Diabetikel' 
wirken konnen. unter Anwendung solcher l\littel zuckerfrei 

Marfan-Paris glaubt, dass meistens die zu machen und langere Zeit zu erhalten, 
Milch die Quelle der Intoxication ist, da aber nur deshalb1 weil die schlauen Wunder
dieselbe durch Zersetzung nach dem Melken doctoren neben ihren Medikamenten eine 
Toxine enthalten kann. · Manche dieser iiusserst strenge Diat verordnen, die erst 
'l'oxine konnen durch die Sterilisation nicht nach und nach von einer laxeren Diat ab-
zerstort werden, zumal wenn die· Zeit zwischen gelost wird. R. Th. 
Melken und Sterilisation eine zu Iange ist. 

Vg. Unter minimer Albuminurie 
Diabetes-Heilmittel. ist nach Dr. Raudn£tx (Deutsche Med. 

Hieriiber schreibt das Corresp.-BL d. arztl. Zeitschr. 19001 887) eine !anger andauernde 
Kreis- und Bezirksvereine HlOl, Nr. 7: Es Eiweissausscheidung mit einem um 0,5 per 
kann nicht oft gen ug bervorgehoben werden, Mille schwankenden Eiweissgehalt zu ver
dass bis jetzt keines der vielen 11Antidiabetica" stehen, eine Krankheit, die am baufigsten 
irgend einer ernsthaften und vorurtheilsfreien im Kindesalter vorkommt. Vg. 

• 
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V~rschiedene Mittheilungen. 
Stinkbopiben. Petroleum stattfindet, liegt 180 o unter dem 

Dr. A. Hess-Berlin veroffentlicht in der Nullpunkt, wo fiir gewohnlich kein chemischer 
Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1901, Process mehr vor sich geht. Der vorhandene 
596 folgenden ungewohnlichen Fall: Kohlenstoff bemachtigt sich jedenfalls des 

Ein Patient kam in's Krankenhaus mit Sauerstoffs und bildet damit in unmessbar 
der Angabe, er babe sich durch ein Ver- kurzer Zeit grosse Mengen von Kohlensaure· 
selien beim Einnehmen von ,,Ricinusol" ver- gas. R. Th. 

Bier - Pillen. 
giftet; die U ntersuchung ergab nichts, ausser 
dass die Zunge an ihrer Oberflache von der 
Spitze bis zur Wurzel vollig weise geatzt Unter diesem Namen verkauft nach dem 
war und bei Beriihrung etwas schrnerzte. Correspondenzblatt 1901, 15 die Victoria
U el:Jer den Lungen konnte man beiderseits Apotheke zu Magdeburg Pillen als ,,Scherz
hinten am unteren Ende ein massiges Rasseln artikel", die nicht nur als Heilmittel absolut 
vernehmen. Rusten oder Auswurf bestand keinen Werth haben, sondern · sogar g e -
jedoch nicht, dagegen folgte alsbald Er- sundheitsstorend wirken konnen. Die 
brechen und starker Durchfall. U ntersuchung hat ergeben, dass dieselben 

Da der Patient ziemlich unintelligent war, aus einer Hohlkugel (anscbeinend 0,132 g 
konnte man auch keine Anhaltspunkte iiber 'fraganthgummi) und einem organischen 
die Art der Verwechselung gewinnen. Erst Farbstoff (vermuthlich 0,103 g Metbylen
die Herbeischaffung der vermeintlicben leeren blau) bestehen. Methylenblau, das bei 
Kapsel brachte das nothige Licht in die Malaria innerlich verabreicht wird, verursacht 
Sache. Der Mann hatte eine sogenannte eine regelrnassig auftretende Griinfarbung 
,,Stinkbombe" - in Glasrohrchen einge- des Harns; bei empfindlichen Lenten wirkt 
schmolzenes Schwefelammonium, ein Scherz- es schon in kleinen Gaben magenstorend 
artikel, der in Zeitungen angeboten wird - und erbrechenerregend. R. Th. 
gefunden, · deren Spitze abgebrocben war, . . 
und den Inhalt, in der Meinung es sei Die Wirkung des Schwefels 
Ricinusol, getrunken. Die erhoffte Wirkung gegen Oidium Tur.keri 
stellte sich aber ziemlich drastisch ein. I beruht nach Windisch (Chem. - Ztg. 1901, 

R. 1k. Rep. 225) nicht auf mechanischen, sondern 
Explosionen ·t fl.. . L ft grosstentheils au£ chemischen Einfliissen. In 

. mi ussiger U · den geschwefelten Weinbergen entwickelt sich 
ye~~ ~ie Herstellu~g :r gussigen Luft ein Geruch nach schwefliger Saure. U nter dem 

:~~
1 

be~ch:et:or/reits N \ · 38 [189~], Einflusse des directen Sonnenlichtes bildet 
f" N t . h ~t Bae dder Zeitschrift sich in der lebenderr" Pflanze activer Sauer-
ur a urwissen~c a en ( an 73, S. 121) stoif bezw. Wasserstoffperoxyd, das den auf-

hat nun Prof. Linde der Miinchner Akademie t" bt s h f l h fl' S" 
d W

. 
1 

f . ges au en c we e zu sc we 1ger aure 
er 1ssensc 1a ten weitere technisch ebenso d' t E t t ht h b fl' · 

1 
th , . . 1 oxy 1r . s en s e um so me r sc we 1ge 

ww auc t eorebsch w1chtige Mittheilungen S" · .. d' L f d · f · .. b a· K" h aure, Je warmer 1e u t un 3e emer 
u er iesen orper gemac t. h ·1 · 'f .. kt .. 1. 1 K hl vert e1 t der Schwefel 1st. -he. 

ran man nam 1c 1 o epulver mit 
fliissiger Luft, so explodirt dasselbe, wenn 
es mit der Flamme eines Streichholzchens 
beriihrt wird. Wird aber das Kohlepulver 
zuerst mit Petroleum getrankt, so verursacht 
die fliissige Luft selbst schon die Explosion. 
Die Wirkung derselben ist ausserordentlich 
heftig und vermag in einer Entfernung von 
25 cm aufgestellte Sprengpatronen ebenfalls 
zur Explosion zu bringen. 

Die Temperatur, bei der dieser Vorgang 
der Selbstentziindung bei Gegenwart von 

Brennnessel-Haarwasser. 
Frisches Brennnesselkraut 1000 g, wird 

zerstampft und mit 2000 g Spiritus von 
90 pCt. iibergossen. Nach achttagiger 
Maceration bei mass1ger Warme wird 
abgepresst und colirt. Zurn Filtrat kommt 
eine Miscbung aus 3 g Perubalsam, je 1 g 
Bergamottol, Ylangol, Heliotropin, Moschus
tinctur und 12 Tropfen Rosenol. Nach 
abermaliger achttagiger Maceration wird 
filtrirt. R. Th. 
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Mittel gegen Fliegen. 
Als Fliegenleim, wie er auf Ruthen oder 

auch auf die bekannten Diiten gestrichen 
wird, empfieblt die Pharmaceutische Zeitung 
1901, 564 lVergl. auch Ph. C. 26 [1885], 
489 und 28 [1887], 86) unter Anderem 
folgende V orschriften: 

1. Colophonium 10 Th., Terebinthina 
und Oleum Raparum je 5 Th., Mel crudum 
1 Th. 

2. Resina Pini (moglichst bell) 400 g, 
Colophonium 135 g, Oleum Lini und Oleum 
Ricini je 200 g. Als Witterung dient Honig 
oder Zusatz von Anisol. Um ein schnelles 
Absterben zu bewirken, setze man dem Leim 
etwas Extractum Quassiae oder Cantharidin zu. 

3. Sesamol oder Leino! 5 Th. und dunkel
braunes Colophonium 11 Th. werden zu
sammengeschmolzen. 

(Im Uebrigen vergleiche den Artikel 
Fliegengifte, Ph. C. 36 [1895], 37 5.) 

R. Th. 

Scbrift auf Celluloid. 

II. In 8 L 95proc. denaturirtem Spiritus 
werden. 1 OOO g Schellack gelost, absetzen 
gelassen und filtrirt. Die Herstellung der 
klaren Schellacklosung krnn ohne Schaden 
dadurch beschleunigt werden, dass man der 
Mischung noch 250 g Schwefelkohlenstoff 
zusetzt. Zurn Poliren mischt man 35 g des 
klaren Filtrates mit 100 g Arachisol, 65 g 
Benzoetinctur und 5 g Myrrhentinctur. 

III. Man erhitzt langsam 25 g Alkanna
wurzel mit 2 50 g Leino!; zur Colatur fiigt 
man 35 g Schwefelkohlenstoff, 3 g Lavendelol 
und 220 g denaturirten Spiritus. R. Th. 

Dungemittel fur Topfpflanzen. 
Im Anschluss an die Ph. C. 37 [1896], 

9 9, beschriebene Behandlungsweise von 
Pflanzen seien noch folgende V orschriften 
fur Diingefliissigkeiten (Ph. Ztg. 1901, 7HO) 
wiedergegeben: 

I. 1 O g Kochsalz, 5 g Sal peter, 5 g 
Bittersalz, 1 g Magnesia und 2 g·phosphor
saures Natron werden gemischt. Hiervon 
lost man einen Kaffeeloffel voll in einem 

Als Tinte zum Beschreiben von Celluloid- Liter Wasser zum taglichen Begiessen der 
gegenstanden empfehlen die N rnesten Er- Pflanzen. 
findungen und Erfahrungen eine Mischung II. 4 g Ammoniumnitrat, 5 g Ammonium
aus 10 Tb. trockenem Eisenchlorid, 15 Tb. phospbat und 9 g Kaliumnitrat werden 
Tannin und als Losungsmittel 100 Tb. Aceton. gemischt. Davon geniigen 2 g fur eineu 

Das Eisencblorid und das Tannin miissen mittelgrossen Blumentopf. 
aber jedes fi.ir sich in der entsprechenden III. 0,16 g Kaliumchlorid, 0,71 g Calcium
Meng.e A~eton aufgelost werd~n i. die beiden nitrat, 0,125 g Magnesiumsulfat, 0,133 g 
Fliiss1gke1ten werden dann m1t emander ver- Kaliumphosphat und O 032 g frisch gefalltes 
mischt und die Schreibfliissigkeit ist fertig. Eisenoxydphosphat w'erden mit Wasser 
Sie lasst sich mit einer gewohnlichen Schreib- angeriihrt. Die Mischung reicht zur Di.ingung 
feder auf die. betreffenden Gegenstlinde auf- eines Blumentopfes von einem Liter Inhalt 
tragen und 1st auf denselben haltbarer, als und wird von Zeit zu Zeit beim Begiessen 
die iiblichen Schreibtinten. R. 'l'h. zugesetzt, bis sie aufgebraucht ist. 

IV. Je 100 g Kaliumnitrat und Ammonium
Zur Herstellung von Mobel- phosphat und 2,5 g Phosphorsaure werden 

polituren 
empfiehlt Twisselmann in Pharm. Ztg.1901, 
7 60 einige V orschriften, die zu der Ph. C. 
26 [1885], 153 angegebenen Helfenberger 
V orschrift noch hinzugefiigt werden konnen. 

I. Schellack 180 g, Sandarac 15 g, Mastix 
und Copa! je 16 g, Colophonium 15 g und 
absoluten Alkohol 1300 g stellt man mehrere 
Tage zum Losen und Absetzen bei Seite 
und filtrirt dann. Diese Politur lasst sich 
mit Theerfarben beliebig farben; sie wird 
auf die gut gereinigten Mobel moglichst di.inn 
mit einem weichen Pinsel aufgetragen. 

i,1 einem Liter Sirup gelost. Zurn Begiessen 
werden bis zu 10 ccm dieser Losung jedem 
Liter Wasser zugesetzt. Bei chlorotischen 
Pflanzen fi.igt man noch etwas Eisenchlorid 
dazu. 

V. Vergleiche Pb. C. 38 [1897], 494. 
R. Th. 

Insectenscbutz fur Pflanzen
pulver. 

P. Jan:tcn-Blankenburg a. H. empfiehlt 
(Apoth.-Ztg., 1901, 6 7 4) Pflanzenstoffe da
durch vor Borkafern, Milben, Wiirmern u. 
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dergl. zu schiitzen, dass man vor dem Ein
fassen schon die Larven abtodtet.. Zu 
diesem Zwecke bringt man die betreffenden 
Drogen in ein geeignetes Glas oder Blech
gefass und befestigt in demselben ein Schiissel
chen mit Aether oder Chloroform, so dass 
die Dampfe dieser Fliissigkeiten ein oder 
mehrere Tage auf die Stoffe einwirken miissen. 

Ein ahn Jiches V erfahren schreibt die 
Pharmakopoe der V ereinigten Staaten fiir 
die Aufbewahrung von Mutterkorn aus
driicklich vor; doch ware statt des Ein
tropfelns von Chloroform in das Aufbe
wahrungsgefass wohl mehr zu empfehlen, 
einen damit getrankten Schwamm oder 
Wattebausch hineinznhangen. R. Th. 

Wer ist Erfinder? 
\Vie oft hat die Frage, wer der Erfinder sei, 

ob Derjenige, welcher die Idee gab oder Der
jenige, wekher die ldee in technischer Hinsicht 
zur ~atent- oder schutzflihigen Ausfiihrung und 
praktischen V erwerthbarkeit brachte schon 
Streitigkeiten und Processe, sowie nutzlose Ein
spriiche hervorgerufen. Dariiber schreibt das 
Patentbureau des Ingenieurs Fr. Wcidl zu 
Dresden, wie wir den Dresdner Nachrichten 
entnehmen, Folgendes: Die Rechte des Arbeit
gebers an den Erfindungen seines Angcstellten 
werden nur dann hergeleitet werden konnen 
"'.enn ein. directe~ A uftrag zur. Herbeifiihrung 
emer gew1ssen Erfmdung von bmten des Arbeit
gebers vorliegt, oder wenn es zur berufsrnassiO'en 
Obliegenheit des Angestellten gehort Erfindun~en 
fiir den Arbeitgeber zu machen. ' Vollkommen 
unberiihrt. bleibt es dabei, ob der Angestellte 
bezw. Erfmder wahrend der eigentlichen Dienst
~tunden oder seiner sonstigen freien Zeit also 
mnerhalb oder ausserhalb seines Berufes' Er. 
f,_ndungen macht und ob er fi.ir seine Leist~ngen 
em Entgelt (Lohn erha!t oder nicht, sofern nur 
tler Auftrag- bezw. Arbmtgeber die Kosten tragt. 
l ~ Betracht kommcn 8elbst_verstandlich diejenigen 
l\ostcn, welche zur Herbe1fi.ihrung der betreffen
dcn Erfindung erforderlich waren. Eines be
sonderen Uebertragungsactes von Seiten des 
A ngeHteJlteu bezw. Erfinders bedarf es nicht 
sondern erwirbt der Dienstherr bezw. Auftrag~ 
gcber das .Recht an der Erfindung und zur An
meldung cmes Schutzes darauf unmittelbar durch 

die Thatsache der Erfindung selbst. Kurz zu
sammengefasst, gehen alle Rech to an den 
Au ft rag - be z w. Arb e it g e be r s t i 11-
s c h we i gen d u be r, wenn die obigen Falle 
vorliegen, ohne dass nooh irgendwelche schrift-
1,che Vereinb:trung stattzufinden hiitte, oder ohne 
dass der Angestellte bezw. Eriinder irgend welche 
Hechtsanspri.iche an tlie von ihm gemachte Er
findung herleiten konnte. Selbst auch dann 
besteht dieses einmal erworbene Recht des 
Dienstherrn weiter, wenn er die Ausfiihrung der 
Erfindung unterlasst oder wenn der Beauftragte, 
also Angestellte, aus dem Dienst entla,sen wurde. 
Es muss aber immer ein Dienstverhaltniss vor
ausgesetzt werden konnen, kraft des en die her
bei~6fi.ihrte Erfindung zu den berufsmassigen 
Pflichten des Erfinders bezw. Angestellten ge
horte. Ist der Angestellte mit anderen Auf
gaben betraut, also nicht als sogenannter Er
finder und Ausarbeiter von Neuheiten und wurde 
ihm ein .Auftrag zur Herbeifi.ihrnng einer Er
findung von Seiten des Dienstherrn auch nicht 
gegeben, so fallen die Erfindun gen dem 
Diens,therrn bezw . .Auftraggeber nicht 
z u, wenngleich dieselben in den Dienststunden 
und mit dem Material des Arbeitgebers herbei
gefiihrt wurden. Vielfacb. sind auch diejenigen 
der irrigen Ansicht, dass sie Erfinder sind, wenn 
sie mit einer ldee zu einem Schlosser Mechaniker 
oder sonstigen Fachmann bezw. selbststandigen 
Gewerbetreibenden gehen, um daselbst die Idee 
technisch ausarbeiten zu lassen. In solchen 
Fa lien sei ganz besonders darauf hingewiesen, 
das~ dem betreffenden Auftraggeber nicht das 
germgste Recht an der von dem Fachmann 
herbeigefiihrten bezw. teohnisch gelosten Erfind
ung zusteht. Es muss hier in Betracht gezogen 
':erden, dass eine Jdee noch lange keine Er
fmdung darstellt. Selbstverstandlich kommt dann 
der Auftraggeber als Erfinder in Betracht, wenn 
er schon mit einer verwirklichten Erfindung auf
tritt und diese dem betreffenden Fachmann nur 
zur Herstellung eines Modelles ubergiebt. In 
a:len diesen Fallen sollte man aber nicht zu 
vertrauensselig nnd sorglos sein, sondern sich 
immer erst von einem Sachverstandigen in 
Patentangelegenheiten berathen lassen, bevor 
ma1_1 Kunde von seiner Idee oder gemachten 
Erfmdungen giebt. 

-·-----·-----
Apoth Dr. W. in BI. Das Potroleum

g 1 ii h 1 i c h t p u Iv er von Stadler bestebt nach 
Dr Ambukl's Untersuchung aus 20 pl_'t. 
Kampher und 80 pCt. Kochsalz; letzteres ist 
nattirlich ein uuwirksamer Zusatz. 

Zur gefalligen Beachtung ! 

Schriftleitung und Geschaftsstella 
der ,,Pharmaceutischen Gentralhalle'' 

befinden sich jetzt 

Dresden (P. · A. 21), Schandauer Strasse 43. 
Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Schneider in Dresden. 
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Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 

XLII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber Kindermehle, insbesondere Dr. Klopfer's Kindermehl. - Ueber Sucramin. 
- Ueber die basischen Eigenschaften des Sauerstoffs. - Aus dem Bericht von Schimmel & Co. - Ueber die 
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forma. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmakoµ:nosie. - Biicherschan. - Verschiedene Mittheilnngen. -

Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Xindermehle, 

insbesondere 
Dr. Klopfer's Kindermehl. 

Mit dem Zusatze von Kindermehlen 
zur verdiinnten Kuhmilch bezweckt man, 
eine in der Zusammensetzung der Mutt er
milch moglichst gleichkommende und 
gleichwerthige Sa ug lingsnahrung 
herzustellen. In gegebenen Fallen sollen 
die Kindermehle, wenigstens fiir eine 
gewisse Zeit, die Milch iiberhaupt er
setzen. Die Kindermehle miissen also, 
um diesen Bestimmungen zu geniigen, 
von Starke und Cellulose moglichst 
frei sein. Ein hoher Gehalt an unlos
Jichen Kohlenhydraten ist fiir Kinder 
unter sechs Monaten im Allgemeinen 
unverdaulich, weil dieselben das Ferment, 
welches die unloslichen Kohlenhydrate 
loslich macht, noch nicht hervorbringen; 
grobe Cellulose bleibt auch spaterhin 
ungelost. Die Anhaufungen von unge
losten Kohlenhydraten im Darme fiihren 
zu Gahrungen, die, namentlich in der 
heissen J ahreszeit, schwere Darm-

I erkrankungen der Kinder zur Folge 
haben. 

1 Viele Fabrikanten von Kindermehlen 
haben geglaubt, mit einer the i 1 we is e 
durchgefiihrten Umwandlung der Starke 
in losliche Kohlenhydrate auskommen 
zu konnen. Professor J. Konig in Munster 
halt aber einen hoheren Gehalt an Starke 
als 12 pCt. fiir unzulassig. Die in 
Deutschland am meisten eingefiihrten 
Kindermehle weisen aber noch einen 
betrachtlich h o h e n Gehalt an unlos
lichen Kohlenhydraten auf (vergleiche 
die Tabelle auf der nachsten Seite). 

Es drangt sich nun die Frage anf, 
wie es kommt, dass die meisten der auf 
dem Markte be:findlichen- Kindermehle 
einen so hohen Gehalt an unloslichen 
Kohlenhydraten besitzen. Die bisher 
iibliche Fabrikationsmethode besteht im 
Erhitzen von Gebacken, die aus W eizen
mehl und Milch hergestellt werden. 
Durch die Erhitzung (Rostung) der cakes
ahnlichen Gebacke wird ein Theil der 
unloslichen Kohlenhydrate umgewandelt 
( dextrinirl), jedoch eben nur ein Theil, 
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wahrend der andere Theil in Wasser Eiweissbestandtheile. Der durch das 
unloslich bleibt. Weiterhin bedingt die Riihren salbenartig gewordene 'reig wird 
Erhitzung aber noch einen nicht zu iiber- dann zehn Minuten in einer undurch
sehenden Nachtheil, indem die Eiweiss- lochten Centrifuge, die 1200 Touren in 
bestandtheile des Weizenmehles und der , der Minute macht, geschleudert. Da
Milch durch die hohe Temperatur schwer · durch gehen die specifisch schweren, 
loslich und schwer verdaulich gemacht grossen Starkekorner an die Wandung 
werden. Die Backofentemperatur kommt der Centrifuge und bilden dort eine feste, 
bei Gebacken. wie es Cakes sind, voll zusammenhiingende Schicht. N ach der 
und ganz zur Wirkung; sie steigt im Mitte der Centrifugentrommel zu liegt 
Innern der diinnschichtigen Cakes bis der sogenannte Kleberteig, eine zahe, 
auf 150 o und oft dariiber an. teigartige Masse, die ans der Trommel 

Bei einigen Kindermehlen hat man herausgehoben werden kann. Dieser 
den Gehalt an unloslichenKohlenhydraten Teig enthalt (auf Trockensubstanz be
dadurch zu vermindern gesucht, dass 

I 

zogen I neben Eiweiss u. s. w. etwa 
man den ersteren Rohrzucker zuftlgte. ti8 pCt. Starke; er bildet das Ausgangs
Eine zu reichliche Darreichung von material fiir das Kindermehl. Die Masse 

-- ---
i I 

Wasser \ Salze 

I 

pCt. 
I 
I pCt. 

K'Ufeke's Kindermehl 8,8 2.1 
Ne.~tle's Kindermehl 6.2 1,7 
Radem(Jlfl,n's Kindermehl . 4,6 4,0 
Hafermehle von Knorr, 

Hoherilohe 9,4 1.5 
Timpe's Kraftgries 6,1 2,l 
Loefflund's Zwiebackmehl 4,6 5,8 
Muffler's steril. Kinder-

nahrung . ..... 7,0 2,5 
Theinhard's losliche Kin-

dernahrung . . . . . 4,6 3.2 
Mellin's Kindernahrung . ' 6.9 2,9 
Dr. Klopfer'a Kindermehl 2,u 2,37 

Zucker fiihrt aber Saurebildung im 
Magen des Kindes herbei, wodurch zu
nachst die Schleimhaute gereizt, aber 
auch durch Aufnahme der gebildeten 
Saure (Milchsaure) Rhachitis und andere 
Erscheinungen begiinstigt werden. 

Ein Kindermehl, welches anscheinlich 
frei ist von den oben erorterten Nach
theilen, ist das seit Kurzem in den 
Handel gebrachte ,,Dr. Klopf er' s 
Kin d e r m e h 1 ". Dasselbe wird in der 
Nahrmittelfabrik von Dr. Klopfer in 
Leubnitz - N euostra -Dresden folgender
maassen dargestelJt : 

Feines W eizenmehl (00) wird mit 
gleichen Theilen Wasser in einem Ruhr
apparate bei 200 Touren in der Minute 
gertihrt. Dabei losen sich die im Mehle 
enthaltenen Salze und die wasserloslichen 

I 
I 
I 
I 
' 
I 

! 

I 
Kohlen- Kohlen-I 

hydrate, i hydrate, 
Eiweiss Fett in kaltem I in kaltem 

! 

I 
Wasser i Wasser 
loslich unloslich 

pCt. pCt. pCt. pCt. 

12,5 1,8 I 21,9 52 2 
9,9 4.4 4t,3 

! 
3:5,0 

12,2 5,4 15,8 iJ5,i, 

' 
12.3 6.6 2,7 68,5 

7,8 2,9 35.3 49,5 
13,4 5.8 31,0 3!1,4 

14,2 5,1 29.9 41,3 

15,7 5,5 54,3 16,7 
8.9 I 3,0 i 61,5 18,8 

18,91 I 3,36 f 70,30 2,60. 

wird mit Wasser verdtinnt und bei etwa 
55 ° mit einem Grtinmalzauszuge unter 
Rtihren vereinigt. Nachdem die ge
sarnmte Starke <lurch die Malzdiastase 
in Dextrin und Maltose verwandelt wor
den ist, wird die dicke Flussigkeit ein
getrocknet. W esentlich ist hierbei, dass 
die Eintrocknung nicht bei gewohnlichem 
Luftdrucke geschieht, sondern im Vacuum. 
Dadureh wird verhtitet, dass die Tem
peratur tiber 60 ° steigt. Es tritt also 
eine Erhitzung auf Temperaturen, die 
eine Schwerloslichkeit der Eiweissstoffe 
zur Folge haben, hier nicht ein. Ebenso 
wird Caramelbildung hintangebalten und 
den Luftkeimen der Zutritt durch das 
Eintrocknen im Vacuum verwehrt. Die 
bei der Eintrocknung sich bildenden 
Krusten werden gemahlen, fein gesiebt 
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und das Pulver, welches etwas hygro
skopisch ist, sofort in entsprechender 
Weise in Blechbiichsen verpackt. 

Stellt man nun die Analysenwerthe, 
welche Dr. Hefelmann bei der Unter
suchung des Klopfer'schen Kindermehles 
erhalten hat, mit den Analysenwerthen 
anderer Kindernahrmittel in Vergleich, 
so ergiebt sich nebenstehende Uebersicht. 

Von Hefelmann ausgefiihrte Bestimm
ungen des verdaulichen Eiweisses nach 
Stutxer ergaben, dass alles Eiweiss im 
Klopfer'schen Kindermehle vollig ver
daulich ist. In kaltem Wasser war von 
den Eiweissstoffen beinahe der vierte 
'l'heil (4,07 pCt.) loslich. Dies ist eine 
Folge der geringen Erhitzung und der 
Eintrocknung im Vacuum. Vor Allem 
verdient der geringe Gehalt an in kaltem 
Wasser unloslichen Kohlenhydraten 
(!!,65 pCt.) Beachtung, wahrend die los
lichen Kohlenhydrate 70,3 pCt. betragen. 
Milchsaure war im K lopfer'schen Kinder
mehle nicht nachweisbar. Dr. P. Suss. 

Ueber Sucramin. 
Von der Chemischen Fabrik -von 

Heyden, Actien-Gesellschaft, zu Radebeul 
bei Dresden, erhalten wir nachstehend 
abgedruckte Zuschrift : 

,,In der Notiz iiber Sucramin in Nr. 41 
der Pharmaceutischen Centralhalle be
findet sich die' Angabe, dass dieses Pro
duct 700mal siisser sei als Zucker. Diese 
Angabe riihrt von dern belgischen 
Unternehmerher, welchervenmchthat,aus 
gekauftem Saccharin herges telltes Sacclia
dn-Ammonium durch Angabe einer viel 
hoheren Siisskraftan den Mann zu bringen. 

Wir haben festgestellt, dass das 
Am m oni umsalz des Nacch arins 
gleich allen anderen Snccharinsalzen 
keine grossere Siisskra ft hat, als 
der darin enthaltenen Saccharin
m en g e entspricht. 

Da jetzt allgemein angenommen wird, 
dass die Siisskraft des 1 OOproc. :Saccharins 
5fi0mal hoher ist als die des Rohrzuckers, 
so kann selbstverstandlich das Am
moniumsalz des Saccharins, welches doch 
weniger als 100 pCt. Saccharin enthalt, 
nicht 700mal siisser als Rohrzucker sein, 
sondern wen iger als 5 :,Omal siisser." 

Ueber die basischen 

Eigenschaften des Sauerstoff's. 
In den Berichten der Deutschen Chem. 

Gesellschaft 1901, Nr. 12 veroffentlichen 
A. von Baeyer und V. Villiger eine Auf
sehen erregende Arbeit, welche hauptslichlich 
in dem Satze gipfelt, dass all e K I assen 
von organischen Sauerstoffverbind
ungen basische Eigenschaften be
s it z en. Baeyer lieferte an einer Reihe 
von organischen Korperklassen den experi
mentellen Beweis. Zu diesem Zwecke ver
wendete er in erster Linie die complexen 
Sauren Ferrocyanwasserstoffsaure, Ferricyan
wasserstoffsaure und die Cobalticyanwasser
stoffs!ture und reagirte zunachst mit den
selben auf die Aether. Gleich bei dem 
ersten V ersuche machte Baeyer die hoch
interessante Bcobachtung, dass aus einer 
mit Salzsliure und Aether versetzten Losung 
von Ferrocyankalium nicht, wie man immer 
anzunehmen pflegte, Ferrocyanwasserstoff 
ausgefallt wurde, sondern f e r r o c y an -
was s erst off s au re r Aether oder das 
Ferrocyanhydrat des Aethers. Ferricyan
wasserstoff giebt mit Aether braune N adeln, 
Cobalticyanwasserstoff Iiefert farblose Nadeln. 
Diisoamylather giebt mit dem Ferrocyan
wasserstoffreagens keine V erbindung, wohl 
aber mit dem Ferricyanwasserstoff und dem 
Cobaltir,yanwasserstoff; Anisol giebt mit dem 
Ferricyanwasserstoff Tafelchen, Phenetol 
Hliute, Paraldehyd mit Fcrrocyanwasserstoff 
grosse, rhombische Blattchen. Aelmlich 
reagiren Acthylenoxyd und verwandte Sub
stanzen, sowie die prim1ircn, secundaren und 
tertiaren Alkohole. Der officinelle tertiare 
Alkohol, Amylenhydrat, gicbt ebenfalls wie 
Trimethylcarbinol mit dem Ferrocyanwasser
stoffreagens eine festc V erbindung. Mit 
organischen Sauren beobachteten genannte 
Forscher keine krystallisirenden Verbind
ungen, indessen bezeiclmen A. I'. Bae.11er 
und r. Vill1;qcr das Perbromid des Brom
hydrates der Essigsaure von 8tei11rr als 
solche. Nicht minder reactionsfahig gegen 
genannte HeagentiPn sind die Karper, 
welche zur Klasse der Ester gehoren und 
endlich auch die Lactone, die Aldehyde, 
wie Benzaldehyd, die Ketone, sowie die 
offenen, gesattigten Ketone1 die monocyklisch 
gesattigten Ketone, die monocyklisch gfl-
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sattigten Diketone etc., die dicyklisch ge
sattigten Ketone, wie Kampher etc. Auf 
den theoretischen Theil der Arbeit wird spater 
eingegangen werden. V 

Aus dem Bericht von 
Schimmel & Co. 

(Inhaber Gebriider Fritzsche) 
zu Miltitz bei Leipzig. 

Streitpunkt endlich aus der Welt schaffen 
werden." 

Da grob gepulverte Samereien wie die 
genannten (Anis, :Fenchel, Kiimmel) vielfach 
als Thi er he ilmi t t el Verwendung finden, 
so ist es. nicht unmoglich, daslil auch weiterhin 
solche abdestillirte W aare zur Verfalschung 
der betreffenden Viehpulver Verwendung 
finden konnte. Eine solche missbrauchliche 
V erwendung wiirde auch durch ein Zer
quetschen oder Zermahlen vor der Destillation 

October 1901. nicht ausgeschlossen sein. Nach Ansicht 
Dem V orworte dieses interessanten der Leitung der Pharmaceutischen Oentral-

Berichtes entnehmen wir nachstehende Aus- halle ist vielmehr der Zusatz eines 
lassung, die von Bedeutung auch fiir De n at u r i run g s m it t e ls zu den ge
pharmaceutische Kreise ist: ,, Was unseren mahlenen und abdestillirten Gewiirzen 
Industriezweig anbelangt, so hat man endlich, geboten, und zwar diirfte gepulverter Bocks
nach jahrzehntelangen Bemiihungen, den hornsamen (Semen Foenugraeci) zu diesem 
Wiinschen nach Z o II be fr e i u n g der bei Zwecke sehr geeignet sein, da derselbe die 
der Fabrikation zur Verwendung kommenden abdestillirten Gewiirze als Viehfutter nicht 
Same re i en wie Anis, Coriander, Fenchel untauglich macht, wahrend schon der Zusatz 
und Kiimmel Rechnung getragen. Dieselben einer geringen Menge von Bockshornsamen 
sollen kiinftig zur Gewinnung fliichtiger eine geniigend auffallige Geruchsveranderung 
Oele auf Erlaubnissschein unter Ueber- bewirkt. 
wachung frei abgelassen werden. Um Dern Berichte iiber die einzelnen 
jedoch dieses Entgegenkommen zu einem atherischen Oele entnehmen wir folgende 
wirklichen V ortheil fiir unsere Industrie zu Angaben. 
gestalten, ist es nothig, die Destillations- Alantol. Das von Dumas uud 
riickstande dem Fabrikanten zu iiberlassen Gerhardt zuerst untersuchte atherische Oel 
und nicht etwa, wie es bei den Gewiirzen I der Wurzel von Inuia Helenium L. enthalt 
der Fall ist, . Vernichtung derselben zu b~kanntlich ~ine kr!·stallisirende Substanz, 
verlangen. D1ese Riickstande werden die als Helenm bezeichnet wurde. Spatere 
namlich getrocknet und finden als werthvolles Arbeiten von Kallen zeigten, dass diese 
Viehfutter Verwendung. Nur durch ihre Substanz ein Gemisch von zwei krystalli
V erwerthung neben dem ersparten Zoll ist sirenden Korpern ist, unter denen sich als 
es moglich, dem Ausland gegeniiber Hauptbestandtheil eine bei 7 6 o schmelzende 
concurrenzfahig zu bleiben. V erbindung befindet, die Bredt und Posth 

Anderseits muss dem vorgebeugt werden, als Lacton erkannt und Alantolacton benannt 
dass den genannten Samereien das atherische haben. Dern das Alantolacton in geringer 
Oel nur theilweise entzogen wird und dass Menge begleitenden Korper von hoherem 
man dieselben dann trocknet, um sie in Schmelzpunkt, 109 bis 110 o, wurde von 
unlauterer Absicht als Samereien zum Kallen die Formel (06H80)x zugeschrieben 
V ermischen mit normal en Qualitaten zu und au£ ihn der Name He I en in iibertragen. 
benutzen. J. Sprinx (Arch. d. Phann. 1901

1 
201) 

Die genannten Samereien sind in Folge hat es unternommen, diesen letzteren noch 
<lessen v or der Destillation zu zermahlen wenig erforschten Korper niiher zu unter
oder zu zerquetschen; sie miissen ferner suchen. Es ergab sicl1, dass die <lurch 
ganz ausdestillirt werden, um zur Weiter- mehrfaches Umkrystallisiren gereinigte Ver
verarbeitung au£ Viehfutter freigegeben bindung bei 115 o schmilzt und eine dem 
werden zu konnen. Alantolacton gleiche procentische Zusammen-

Wir zweifeln nicht, <lass die von uns setzung 015H200 2 aufweist. In seinen 
gemachten, beiden 'Theilen entsprechenden chemischen Reactionen verhalt sich der 
V orschlage Annahme find en und diesen Korper ganz wie ein Lacton . und wird 
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daher vom Verfasser als Is o a Ian to I act on 
bezeichnet. Dieses Lacton stellt weisse 
Krystallprismen dar, die sich in Benzol, 
Aether, Chloroform und absolutem Alkohol 
losen. Aus heisser Natronlauge ]asst es sich 
unverandert umkrystallisiren; sobald es aber 
langere Zeit, etwa funf bis sechs Stunden, 
mit N atronlauge erwarmt wird, geht es in 
das Natriumsalz der Isoalantolsliure uber, 
die auf Zusatz von Salzsliure ausflillt. 
Beim Schmelzen verwandelt sie sich unter 
W asserverlust wieder in Isoalantolacton. 

An.isol. Die Aufnahme des Anethols 
an Stelle von Anis-Oel in die vierte Ausgabe 
des Deutschen Arzneibuches ist zweifelsohne 
als Fortschritt zu bezeichnen. Das deutsche 
Arzneibuch nimmt zwar nicht Bezug auf 
das optische V erhalten des Anethols, doch 
muss letzteres unbedingt optisch inactiv sein. 
Die geringste Drehung der Ebene des 
polarisirten Lichtes nach der einen oder 
anderen Richtung weist darauf hin, dass 
das betreffende Prliparat nicht den genfigen
den Reinheitsgrad besitzt. Dass derartige 
Producte aber noch haufig im Handel 
angetroffen werden, geht aus einer Mittheilung 
von Pancoast und Kehler iiber Anis - Oel 
undAnethol (Americ. Journ. of.Phann. 1901, 
356) hervor. Die genannten Verfasser 
veroffentlichen darin u. A. die von ihnen 
bestimmten physikalischen Constanten einiger 
Anethole. Diese zeichnen sich durchweg 
durch einen sehr niedrigen Erstarrungspunkt 
aus, ausserdem sind sie theilweise optisch 
activ und destilliren innerhalb eines betrlicht
lichen Temperaturintervalles (zwei Muster 
zwischen 210 bis 235 O!) Da die Verfasser 
einige der untersuchten Anethole als gute 
Praparate ansprechen, so mochten wir 
(Schimmel db Go.) darauf hinweisen, <lass 
dies wohl nicht der Fall sein durfte, sondern 
<lass vielmehr Praparate vorgelegen haben, 
die entweder verflilscht waren oder lediglich 
durch Fractioniren aus Anis-Oel dargestellt 
worden sind. 

Beziiglich des Erstarrungspunktes haben 
wir (Schimmel db Go.) schon wiederholt 
darauf hingewiesen, dass sich bei !lingerer 
unzweckmassiger Aufbewahrung Oxydations
producte bilden, die den Erstarrungspunkt 
erniedrigen und schliesslich die Krystalli
sationsfahigkeit uberhaupt aufheben. Anderer
seits wird der Erstarrungspunkt vielfach 

etwas zu niedrig gefunden, weil bei der 
Bestimmung zu stark unterkiihlt wurde. 
Es durfte sich empfehlen, hierbei 5 o nicht 
zu iiberschreiten, da sonst der Erstarrungs
punkt wesentlich niedriger gefunden wird 
als der Schmelzpunkt, wahrend dicse doch 
mi:iglichst nahe bei einander liegen sollten. 

Der Erstarrungspunkt unseres 
(Schimmel db Go) frisch dargestellten 
Anethols liegt stets bei 21 o und daruber, 
wahrend der Schmelz punk t sich zwischen 
22,5 bis 22,7 o bewegt. Von anderer Seite 
war der Schmelzpunkt des Anethols mit 
22 o angegeben worden, sodass diese 
Praparate von dem unsrigen (Schimmel &: 
Go.) noch iibertroffen werden. 

Bayol. Um mehrfach an uns ergangenen 
Nachfragen zu geniigen, bringen wir 
( Schimmel db Go.) jetzt auch ein leicht 
losliches, extrastarkes Bayi:il in den Handel, 
welches sich durch hohen Phenolgehalt 
auszeicbnet, und dessen physikalische Con
stanten etwa die folgenden sind: 
Specifisches Gewicbt bei 15 o = 1,04 

Drehungswinkel an = - 0010'. 
Das Oel giebt mit drei und mehr Volumen 

60 proc. Alkohols klare Li:isungen und diirfte 
daher den weitestgehenden Anspriichen 
genfigen. 

Wir empfehlen jedoch, in Fallen, wo es 
nicht unbedingt auf leichte Li:islichkeit 
ankommt, dem gewi:ihnlichen Destillat den 
Vorzug zu geben, da dem extrastarken Oel 
Bestandtheile fehlen, die auf das Aroma des 
Bayi:ils von wesentlichem Einfluss sind. 

Wir machen auch an dieser Stelle wieder 
darauf aufmerk11am, dass die Li:islichkeit des 
gewi:ihnlichen Bayi:ils nach und nach zuriick
geht, eine Erscheinung, die in der Polymeri
sation des darin enthaltenen 'l'erpens ,,Myrcen" 
ihren Grund hat. 

Kampherol. Von Japan aus werden 
die Nebenproducte von der Darstellung des 
Safrols unter dem Namen ,,Desinfectol" 
und ,, Insect o l" in den Handel gebracht. 
Ein japanischer Bericht macht nachstehende 
Angaben daruber: 

,,Desinfectol" hat die Eigenschaft, Pilze 
zu ti:idten und zu desinficiren, neben der
jenigen unangenehme Gerilche zu beseitigen 
und Gegenstande besser zu reinigen als 
Seife. Die folgenden Schliisse wurden <lurch 
Dr. Kifrts(lf() nach Ho1·gfiiltige11 \' ersuchen 
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in seinem Institut fur Infectiom,krankheiten 
gezogen: Desinfectol mit 200 Th. Wasser 
verdiinnt kann Typhus- und Cholera - Pi!ze 
in fiinf Minuten und wenn verdlinnt mit 
100 Th. Wasser Pilze von grossen Ein
geweiden und Pest ebenfalls in fiinf Minuten7 

mit 20 Th. Wasser alle Pilze, welche in 
Excrementen gefunden werden in vierzig 
Minuten todten. Das chemische Product ist 
deshalb nicht allein geeignet zur Desinfection 
und zum Reinigen von Betteu, Tlichern, 
zur Aufzucht von Seidenwiirmern, Barbier
tiichern, sondern auch fiir Kleider und 
andere mit Oel beschmutzte Dinge7 da es 
die Eigenschaft hat, Oelflecke zu beseitigen. 

8ehinu11el <ff: Co. bemerken dazu: In 
den beiden N ebenproducten ,,Desinfectol" 
und ,,Insectol" diirfte man zwei alten 
Bekannten, dem leichten und schweren 
Kampheriil begegnen. Da aber keines von 
beiden in Wasser loslich ist, so sind obige 
Mittheilungen iiber die Wirkungen des 
Ersteren in Verdiinnung mit Wasser kaum 
ernst zu nehmen. 

(Schluss folgt.) 

Ueber die Hydrolyse des Caseins 
durch Salzsaure. 

Emil Fischer hat das Verfahren, welches 
er vor Kurzem (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
34, 433) zur Scheidung und Reinigung von 
Aminosauren angegehen hat, und welches 
auf uer fractionirten Destillation ihrer Ester 
heruht, mit Vortheil bei der Untersuchung 
<ler <lurch Hydrolyse des Caseins entstehen
deu Arninosauren angewendet. Es wurde 
da<lurch unter den Letzteren ein Karper 
aufgefnndeu, welcher bisher iiberhaupt noch 
nicht als Spaltungsproduct von Prote'instoffen 
erhalten worden war7 namlich die 

u- Pyrrolidincarbonsaure, 

NII 

Cll~/"':cH . COOII 

Cl!~ 011 2 

und zwar zum Theil in der bisher un
bckannten activeu I-Form; ferner wurde die 
Bil<lung einiger zwar schon bei der Hydrolyse 
andcrer Eiweisskiirper, aber noch nicht bei 
jener des Case'ins gefundener Aminosauren 
auch bei dieser Letzteren festgestellt: namlich 

die Bildung von GlykocoII, Aminovalerian
saure und Phenylalanin ; 

NH2 • CH2 • COOR NH2(CH2) 4 • COOR 
Glykocoll A minovaleriansiiure 

C6 II5 • CH2 • CH~Nll2) . COOII 
Phe11ylalanin = fJ -Phenyl- a -amidopropionsiiure 

endlich wurde die Gegenwart einiger weiterer, 
noch nicht naher untersuchter Aminosauren 
wahrscheinlich gemacht. 

Die Zersetzung · des Case'ins wurde nach 
den Angaben von Colm (Zeitschr. f. physiolog. 
Chemie 22, 170) mit reiner cone. 8alz
saure ausgefiihrt. Die Gesammtmenge der 
(racemischen und activen) Pyrrolidincarbon
saure betrug 3,::l pCt. des Casefos. Wahr
scheinlich stellt sie ein primares Spaltungs
product des Letzteren dar; sie konnte zwar 
ans einem 1,4-Derivat der Valeriansaure 
durch Ringschluss secundar entstehen, es 
gelang aber weder aus Arginin, noch ans 
Orinthin (bezw. Ornitlmrsaure) <lurch Be
handlung mit rauchender Salzsaure Pyrrolidin
carbonsaure darzustellen; iiberdies entsteht 
bei der tryptischen Verdauung des Caseins 
gleichfalls Pyrrolidincarbonsaure, was filr 
deren V orgebildetsein im Molek iii spricht. 
8ie !Jildet sich auch bei der 8alzsaure-
8paltung des Fibrins (Zeitschr. f. physiolog. 
Chemie 33, 151). Se. 

Zur Darstellung 
von Bromwasserstoffsaure 

geht Marshall (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 253) 
vom Bromschwefel ans, cler erhalten wird 
clurch Mischen von 2 Gew.-Th. 8chwefel mit 
5 Gew.-Th. Brom. Durch Zusatz von Wasser 
wird Bromwasserstoff gebildet nach cler 
Formel: 

5Br2S2 + 6 H20 = 
10 HBr + H2S04 + S02 + 4 82, 

Eine geringe Menge unterschweflige Saure 
wird auch gebildet, aber bei steigender Con
centration wieder zersetzt: 

2 H2S203 + 2 H20 + 2 S2Br2 = 
2 H2S04 + 4 HBr + 3 82, 

Das gebildete Schwefeldioxy<l bildet mit 
Wasser und Bromschwefel weitere Mengen 
Bromwasserstoff: S02 + 82Br2 + 2 H20 = 
2 llBr + H2S04 + S2• In Nebenreaction 
wird auch Schwefelwasserstoff erzeugt, der 
gleichfalls Bromwasserstoff liefert: 
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H2S + 4Br2S2 + 4 H20 = 
8 HBr + H2S04 + 4 S~ und 

2 H2S + 2 Br2S2 = 4HBr + 3 S2• 

Praktisch verfiihrt Verfasser so, dass zu
nachst aus Bromschwefel und Wasser etwas 
Bromwasserstoff gebildet wird, dann giesst 
man die saure Fliissigkeit vom ausgeschie
denen Schwefel ab und lasst ans einem 
Scheidetrichter Brom zu, das sich in der 
Flussigkeit aufli:ist. U nter U mriihren setzt 
man etwas sublirnirten Schwefel zu, wobei 
die Fli.issigkeit klar wird : 

BBr~ + S + 4H20 =c: 6HBr + H2S04. 
Nun setzt man weiter Brom und dann 
Schwefel zu, wenn die Fliissigkeit die An
wesenheit von freiem Brom anzeigt. Die 
Reaction geht vor sich, bis die Fliissigkeit 
das specifische Gewicht 1,61 hat. Dann 
tritt ein Gleichgewichtszustand zwischen 
Schwefelsaure und Bromwasserstoffsaure ein., 
die Reaction kehrt sich um : 
2 HBr + H2S04 = Br2 + S02 --\- :! H20. 
Darauf wird die Li:isung zweimal in ge
wolmlicher Weise destillirt, um jede Spur 
Schwefelsaure zu entfernen. Man erhalt 
eine farblose,, bis 40proc. Saure. -he. 
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Er kommt el'tit <lann zum Stillstand, wenn 
sich in dem gleichen Zeitraum ebensoviel 
Essigsiiureiitl I ylester aus Essigsam e und Alkol1ol 
bildet, wie von diesen beiden durch Ein
wirkung des W assers auf den vorhamlenen 
Ester entsteht. Um nun ein Praparat zu 
dispensiren, das gleichartig zusamrnengesetzt 
ist und auch bei liingerer Aufbewalmrng 
bleibt, milsste das Arzneimittel in seinem 
End z us tan de abgegelJen werden. Daher 
empfiehlt Bcd.·11rts etwas weniger Essigsaurc 
zur Hcrstellung zu nehmen und daftir cine 
entsprechende Menge Essigather hinzuzufligen. 

Spiritus l<'ormicarum. Auch in 
diesem Praparat bildet sich bei liingerer 
Aufbewahrung Ameisensiiureathylester 

HCOOC2H5, 
wodurch natiirlich der Gehalt an freier Saure 
zuriickgeht (vergl. Ph. C. 30 l1R89], 573); 
nach H. Kiihl ging der Gehalt an freier 
Ameisensaure innerhalb zwei l\lonaten auf 
die l-Hilfte zurtick. Das Zurilckgehen des 
Gehaltes an Ameisensaure hat aber ausser 
der Esterbildung noch einen anderen Grund, 
namlich den, dass sich vermuthlich ein 
Tl1eil der Saure durch Oxydation zersetzt, 
wodurch sich wahrscheinlich I<ol1lendioxyd 
und Wasser bilden. 

Veranderliohe Arzneimittel des Liquor Kalii arsenicosi. In welcher 
Deutschen Arzneibuches. Verbindung die arsenige Sanre in dem offi-

Ueber dieses Thema sprach Medicinalrath cinellen Praparat entlialten ist, weiss man 
Prof. Dr. BC'ckurts auf der Hauptversammlung nicht mit Sicherheit. Aber fiir <las Zuriick
des D. Apoth.-Vereins zu Hannover (Apoth.- gehen des Gehaltes an arseniger Sauro kennt 
Ztg. HlOl, G72 u. f.), und zwar fasste er man zweierlei Ursachen: 
unter diesem 'fitel diejenigen Arzneimittel In Prii.paraten, welche keinrn Alkohol 
des D. A.- B. IV zusammen , deren Ver- enthalten, soil en sich Pilze \ dieselben sill(} 
iinderung sich auch durch zweckmlissige nicbt mit Kieselsiiure zu verwechscln !), welche 
Aufbewahrung nicht aufhalten liisst, Praparate, die arsenige Sauro in Arsrnwasserstoff Uber
die wenigstens zum Theil schon von vorn- flihren, Lilden. Dicsem U ebelstande i:.,t bci 
I1erein keine constante Zusammensetznng be- dem jctzt officinellen l'riiparat abgcholfcn. 
sitzen. Hierhin gehoren: W oh! aber wird auch bei dern Liquor 

Acetum Scillae. In diesem Priiparat des D. A.-B. IV in Folge der Gegeuwart 
bildet sich im Laufe der Zeit Essigat.her von Alkali die arsenigc Saure in A1seusiiure 
aus Alkohol und Essigsaure. Nach J. Kros 0~ iibergefiihrt ! Bei der PrUfung des Pra.parates 
( vergl. Sclme1'.der - Siiss, Comm en tar 1901, : mittelst .r odlosung find et man <licsen giftigen 
7 5) gelit die Esterbildung nur bis zu einer I Ki:irper nicbt, so dass es leicbt vorkornmen 
gewissen Stufe; dieselbe ist bei einer Saure- I kann dass dem fertigen Praparat, nm es 

. E . I ' I . abnahme von etwa 10 pCt. erre1cht. s JSt revisionsfahio· zu machen, noch me 1r arsmnge 
b l . dies eigentlich selbstverstiindlich, da der Siiure zugesetzt wird. Dieses V erfa iren 1st 

Process der Esterbildung ans Saure und Mchst bcdenklich, da Arsensliure vie! giftiger 
Alkohol ein umkehrlJarer ist: wirkt :ds arsenige Siinre! 

"' CH3 .COC>H+C2U50I-I = IJf'r:k11rls schlicsst. sich dem Vorschlag-e 
CH3COO. C2H5+ H20. '\.. von ( '. Feuer an, welchC'r zur Hcrstellung 
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des Liquors die Verwendung von Kalium- I Eisen durch Messung des beim Losen in 
metarsenit empfiehlt. Dieses Salz soll nach verdiinnter Salzsaure entwickelten Wasser
Liebreich auch vom Korper leichter aufge- stoffes im Wagner'schen Azotometer zu be
nommen werden, als Solutio Fowleri (Therap. stimmen, ist theoretisch die zuverlassigste, 
Monatsh. 1887, 136), die in vielen Fallen, praktisch aber zu umstandlich. Das D. A.-B. IV 
namentlich vom Magen aus nicht leicht ver- schreibt die Schmidt'scbe Methode, welche 
tragen wird. sich au£ das V erhalten des J ods gegen Ferrum 

(Scbluss folgt.) reductum griindet und die Nachtheile der 
~~------·-· Quecksilberchloridmethode vermeiden soll, 

Zur Bestimmung vor; dieselbe bedarf nach dem Verfasser 
des metallisohen Eisens im auch der Modification, dass statt cler vor-

Ferrum reduotum geschriebenen io ccm Jodkaliumlosung 1 g 

sind in die verschiedenen Pharmakopoen 
verschiedene Methoden aufgenommen worden, 
die iibereinstimmende Resultate nicht liefern, 
und auch die verschiedenen Ausgaben des 
D. A. -B. brachten stets Aenderungen der 
Methode. Die friiheren Auflagen bedienten 
sich der Methode der Umsetzung des metall
ischen Eisens mit Quecksilberchlorid, aber 
diese geht nach Marquardt (Chem. - Ztg. 
1901, 7 43) nur bei erheblichem U eberschusse 
von Quecksilberchlorid vollstandig. Die Ver
minderung der Quecksilberchloridmenge in 
der Ed. III war also fehlerhaft, und so gross, 
dass das Quecksilberchlorid selbst theoretisch 
nicht ausreichte. Der Neudruck von 1895 
beriicksichtigte nach der Kritik von Seubert 
der zeigte, dass auf 1 g Ferrum reductu~ 
mindestens 5 g Quecksilberchlorid angewandt 
werden miissen, diese Verhaltnisse · jedoch 
war auch d_ie nun vorgeschrieben~ Menge 
noch zu germg. In der Pharm. Americana 
ist derselbe Fehler begangen worden. Die 
Methode von Parthm:l bestimmt unter der 
V oraussetzung, dass Ferrum reductum aus 
einem Gemisch von Fe und Fe30 4 besteht, 
den Gesammteisengehalt titrimetrisch mit 
Jod und Thiosulfat und berechnet den Ge
halt an metallischem Eisen nach der Formel 

2,03 m 
z = .. · - - 262 5 

p ' 

wobei z der Procentgehalt, p die abgewogene 
Eisenmenge (0,25 g) und die verbrauchten 
Oubikcentimeter Thiosulfatlosung sind. Die 
Methode, welche dem Princip nach in die 
Pharm. N eederl. ii bergegangen ist, Ieidet an 
dem Uebelstande, dass eine Differenz von 
0,2 bis 0,3 pOt. im gefundenen Eisengehalte 
eine Differenz von etwa 1 pOt. im metall
ischen Eisengehalte ausmacht. Die Methode 
von Wolfram, den Gehalt an metaUischem 

J odkalium in '4 ccm Wasser angewendet 
werden. Diese Ansicht wird auch in dem 
Jahresberichte von E. Merck fiir 1900 be
statigt. (Hierzu vergleiche Pb. C. 42 [1901], 
313, Bericht von Gehe &; Go. und 565, Be-
richt von E. Merck.) -he. 

Septoforma. 
Mit diesem Namen hat Apotheker Max 

Doenhardt zu Koln a. Rh., Handelstr. 36, 
ein neues fiir die Veterinar-Praxis bestimmtes 
Arzneimittel belegt, welches er in einer Flug
schrift als Antisepticum, Desinficiens, Des
odorans und Antiparasiticum bezeichnet. 

U eber die Zusammensetzung des Septoforma 
giebt Doenhardt an, dass es aus einem 
,,Oondensationspro 'ucte des Formaldehyds, 
gelost in einer spirituosen Kaliumlinoleat
seife", bestehe. Es ist also vermuthlich ein 
dem Lysoform (Pb. C. 42 [1901], 514) 
sehr ahnliches Erzeugniss. 

Als V orziige des Septoforma vor anderen 
in der V eterinar - Praxis verwendeten anti
septischen Mitteln werden hervorgehoben, 
dass es geruchlos, ungiftig, nicht atzend, 
Jeicht loslich ist. 

. In destillirtem Wasser oder W eingeist ist 
das Septoforma in jedem V erhaltniss leicht 
loslich. Die Losungen von Septoforma in 
Wasser bereitet man, wenn moglich, mit 
abgekochtem oder destillirtem Wasser, mit 
welchem es klare Losung giebt; mi.t kalk
haltigem Wasser triiben sich die Losungen 
t_in Folge einer Ausscheidung von Kalkseife). 

In der erwahnten Flugschrift sind Aus
spriiche zahlreicher 'fhierarzte iiber das 
Septoforma abgedruckt, die sammtlich em
pfehlend fiir dieses neue Mittel lauten. 

Fiir die V erwendung des Sep to form a wird 
folgende Gebrauchsanweisung gegeben: 
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,Us Desinfectionsmittel. 
Zur Desinfection von Stiillen, Schlachtraumen 

Fleischerwagen - .A.bwaschen mit lOproc.Losung'. 
Zur Desinfection inficirter Wasche - W aschen 

mit 10proc. Losung. 
Zur Desinfection der Bande - 2 Essloffel 

Septoforrna auf 1 L Wasser, unter Benutzung 
der Handbiirste. 

Instrumente-Einlegen in 5 bis lOproc. Losung. 
Als therapeutiscbes l\littel. 

Wunden bei Thieren reinigt man mit 3proc. 
Losung, also 30 g Septoforma auf 1 L Wasser. 

Bei Maul- und Klauenseuche reinigt man das 
Maul und die Klauiin mit lproc. Losung. 

Hufkrebs wird rnit 5 bis lOproc. Losung ver
bunden. 

Wunden, durch Druck oder Reiben des Sattels 
hervorgerufen, heilen schnell durch Behandeln 
mit 3proc. Losung. 

Bei Sarcoptei;raude griindliches W aschen der 
event. geschorenen Stellen mit 10 bis 30 proc. 
spirituoser Losung drei- bis viermal wochentlich 
und nachheriges .A.bwaschen rnit 3proc. Ltisung 
oder mit Septoformaseife. 

Bei Gesch wiiren , Gallen , Ma ucke, Faul@ -
3 bis 5 proc. Losung oder Salbe von Septoforma 1 
und Lanolin 9. 

Bei Otorrhoe der Bunde - Einspritzen mit 
2,5proc. Losung. 

Schweinerothlauf, Schweinepest behandelt 
man erfolgreich mit 5proc. Losung. 

Bei Gefliigelcholera werden die Bacillen 
mittelst 7proc. Losung vernichtet. 

Bei Acarus - A usschlag Pinselung mit 
concentrirtem Septoforma oder W aschen mit 
Septoformaseife. 

A.ls Desodorirnngswlf,tel. 
Septoforma in 5proc. Losung beseitigt sofort 

und dauernd schlechte Geriiche jeder Art und 
leistet im Stallgebrauch geradezu uniibertreff
liche Dienste. Facalien und Aborte desinfioirt 
man mit lOproc. Septoformalosung. 

Als Antiparaslticum. 
Durch Waschungen mit 5 bis lOproc. Septo

formalosungen oder mit Septoformaseife beseitigt 
man baldigst Lause bei Pferden und .Flohe bei 
Hunden. 

Na h rungs mitt e I • Chemie. 
Kirschsaft enthalt Blausaure. i der drei Verfahren hergestellt) Blausaure 
W Kaupit:; - Penzlin hatte Ph. C. 41 ! enthielten. Am wenigsten Blausaure fand 

[1900J
1 

665 darauf hingewiesen, dass die sich naturlich in den Proben, die unter Ent
von Langkopf" angegebene Methode zum fernung der Kerne hergestellt worden waren, 
Nachweis von Kirschsaft im Himbeersaft wahrend die nach den beiden anderen 
(Pb. C. 41 (1900], 421) nur dann moglich Methoden hergestellten Proben anniihernd 
ist, wenn bei der Bereitung von Kirschsaft gleich grosse :Mengen enthielten. Nach 
die zerstossenen Kerne mit vergohren wer- Destillation des frischen Saftes (selbst ohne 
den; sobald man aber nur das Fruchtfleisch jeglichen Zusatz) liess sich im Endproduct 
der Kirschen verwendet und die Kerne un- Blausaure nachweisen; dieselbe war ziemlich 
berilcksichtigt !asst, verliert die Blausaure- bestandig. 
reaction an Werth. T¥indisch weist darauf hin, dass die 

K. Windisch (Zeitschr. f. Untersuch. d. Blausaure im Kirschsaft hauptsachlich an 
Nahr.- u. Genussm. 1901

1 
lH) hat nun eben- Benzaldehyd gebunden ist. Erst beim Er

falls diesbezilgliche Untersuchungen ange- warmen zersetzt sich das Benzaldehydcyan
stellt, welche zum Zweck hatten, den Blau- hydrin in seine ~estandtheile; bei gemassig
sauregehalt, sowie den Ursprung desselben ter Temperatur Jedoch verbindet sich stets 
in Kirschbranntweinen nachzuweisen. Er das Benzaldehyd mit der Blausaure, sobald 
ging daher folgendermaassen vor: Bei je es mit derselben zusammenkommt. Diese 
drei Versuchen mit mehreren Kirschsorten Verbindung ist vie! bestandiger, als freie 
wurden zunachst ans alien Kirschen die Blausaure; daher kommt es denn, dass man 
Steine entfernt, das reine Fruchtfleisch zer- auch nach langerer Zeit in Kirschsaften oder 
driickt und dann vergohren. Dann wurde Kirschwein letztere noch nachweisen kann. 
ein Versuch angestellt, bei dem der Masse Bei Kirsch sir up en jedoch konnen sich 
die Kirschsteine in unverletztem Zustande beim Einkochen Blausauremengen ver
belassen wurden. Zurn dritten Versuche flilchtigen, sodass es vorkommen kann, dass 
wurden auch die Kirschkerne zerstossen und ein solcher Sirup ilberhaupt keine Blausaure 
mit dem zerquetschten Fruchtfleisch vergohren. mehr enthalt. Immerhin behauptet TVindisdt, 
Als dann die klaren, ausgegohrenen Maischen dass dieser Fall ausserst selten eintreten wlirde, 
untersucht wurden, stellte sich heraus, dass sodass meist die Blausamereaction zum Nach
alle Proben olme Ausnal1me (nach jedem weis von Kirschsaft in anderen Fruchtsaften 
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mverlas~i;; genug sei. Zusatze von 1 pCt. 
und noch weniger will er auf folgende Weise 
bereits im Jahre 1895 nachgewiesen haben: 

Von 20 bis 30 ccm Fruchtsaft destillirt 
man unter guter Ktihlung etwa 2 ccm ab, 
versetzt das Destillat mit einem Tropfen 
Guajaktinctur und einem Tropfen stark ver
dtinnter Kupfersulfatlosung. Blausaure wird 
durch Blaufarbung angezeigt, dieselbe ist 
jedoch wenig bestandig. 

Bei undeutlicher Reaction ist der V orschlag 
gemacht worden, etwas Chloroform zuzu
setzen; dasselbe nimmt beim Umschiitteln 
den blauen Farbstoff auf, sodass er, selbst 
wenn er in der Fliissigkeit nicht mehr deut
lich wahrnehmbar ist, auf diese Weise in 
concentrirter Losung noch erkannt werden 
kann. R. Th. 

Verfalschter Thee. 
B. Lorenx schreibt der Apoth. Ztg. 1901, 

694, aus Russland, dass nicht nur dem 
Thee gebrauchter Thee beigemischt wtirde, 
sondern auch ausschliesslich Blatter der 

kaukasischen Preiselbeere (V accinium Arcto
staphylos) verabfolgt wlirden. Der V erkauf 
von Thee aus solchen Blattern ist unter 
der Bezeichnung ,,Blatter der kaukasischen 
Preiselbeere" von der russischen Regierung 
gestattet. Eine Untersuchung desselben 
ergab Folgendes: Die Farbe des Thees war 
schwarz, der Geruch schwach, aber nicht 
aromatisch; d.er Geschmack des Aufgusses 
war adstringirend. Die Analyse des Thees 
er gab etwa 3 9 pCt. Extract, 4 pCt. Asche, 
8 pCt. Gerbstoffbestandtheile und Spuren 
von Arbutin. Zur mikroskopischen Unter
suchung wurden die Blatter mit Chloralhydrat 
und Kalilauge aufgehellt und nach Zusatz 
von Glycerin bei schwacher Vergrosserung 
geprlift. An den Rlindern der Blatter sassen 
zwei auffallige Arten Haare; ein Theil war 
glatt, der Rest hingegen keulenartig zu
sammengefaltet. Diese letzteren Haare sind 
charakteristisch flir die Blatter der Preisel
beeren. Die Epidermis des Blattes bestand 
aus einem Zellengewebe mit zackenartigen 
Randern. R. 7 h. 

Pha rmakognosie. 
Ueber Aloe. I Kathiawar gewonnen und ist eine Hepatica-

sorte. 

N 
Ptrrfof. Ah. TsVchirch-Bl ern sprachHaufbder Ueber Uganda-Aloe schreibt Herr 

a u orsc er - ersamm ung zu am urg D H b d I C l d) u d .. b d' Al ·· d A t f . d eacon aus er erts a e ( ap an : ,, gan a-
u er 1e oe; em u ore erate m er Al .. , t · N d · L d d 
Apotheker - Zeitun 190 l 6 9 2 entn hm oe is em a~e, en man m on on er 
wir Folg d g ' e en von unserer Frrma nach dem neuen Ver-

.. en es. . . fahren (Eintrocknen in Holztrogen an der 
Zunachst ber1chtete Tschirch Uber das, Sonne) bereiteten Cap-Aloe gegeben hat. 

was er betreffs der Herkunft der verschie- Wir haben nicht herausfinden konnen wer 
den en S~rte~ in Erf~h~ung gebracht hatte. es gethan, jedenfalls geschah es ohne 'unser 
Danach 1st. Jetz~, wie 1hm Dr. Ma~·loth in Wissen." Diese Aloe hat also mit Uganda 
Oapstadt mttthe1lte, Aloe ferox Miller die nichts zu thun. 
Hauptquelle flir Cap-Aloe. Was die Her
stelluug anbetrifft, so ist die bekannte Be
reitung in der Ziegenfell -Mulde auch zur 
Zeit noch die meistens iibliche Methode. 

Von anderen Aloe-Sorten wird die west
indische, insbesondere die Barbados-Aloe 
von Aloe vulgaris Lam. (Aloe vera L.), 
die Curai;ao-Aloe aber von Aloe chinensis 
Baker gewonnen, die der Aloe vulgaris 
nahesteht. 

Zur Kenntniss der Bestandtheile der Aloe 
theilte 'l'schirch mit, dass er jetzt die Formel 
flir Barbaloin (C16H160 7 • 3 H20) als sicher
gestellt betrachte. Von den 3 Molektilen 
Krystallwasser verliert es 1,5 beim Trocknen 
im Exsiccator, 2 bei 100 o und alle drei 
erst bei 110 o im W asserstoffstrom. N ach 
Leger wird das Barbaloin in der Barbados-, 
Curai;ao- und J aferabad -Aloe von einem 
Isomeren, dem Isobarbaloin, begleitet, das, 

Die Ja fer a bad-A 1 o e wird in Indien trotzdem es nur zu 0,4 bis 0,5 pCt. vor
hergestellt und auch verbraucht. Nach den handen, doch von Bedeutung ist, weil es 
Mittheilungen von Dr. Hooper in Kalkutta I eine ganze Reihe von Reactionen bedingt, 
wird sie von Aloe abyssinica Lam. in die bisher dem Barbaloin zugeschrieben 
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wurden; insbesondere sind die K lm1gc'schen 1. bie Roru lri(qcr;sche Aloereaction ist 
Reactionen auf diesen Korper zurtickzufilhren. auf das Aloeemodin zuriickzufuhretL 
Mit dem Barbaloin ist das aus der Cura9ao- 2. Die H1.·stecl'sche (rauchende HN03) und 
Aloe hergestellte Cura9aloin Treumann's andere Oxrdationsreactionen treten nur bei 
identisch. Fraglich ist noch, ob Socaloin, Nataloin fiihrenden Sorten ein. 
Zanaloin und .Jaferabadaloin, die alle drei 3. Die H. Meyer'sche Reaction (mit 
jedenfalls denselben Korper vorstellen, mit Piperidin) kommt nur dem Nataloin zu. 
dem Barbaloin identisch sind. 4. Die Paracumarsaurereaction kanu nm· 

Ugandaloin ist derselbe E:/irper wie Cap- dann eintreten, wenn das Harz einen 'l'annol
aloin (C

16
H

16
0 7); diese sclwn durch die ester dieser Saure enthalt. Sie kann daher 

Untersuchung festgestellte Thatsache fand zur Untersclieidung nm Cap-Aloe und 
spater durch den olicne1 \i ahnten Bericht Barbados-Aloe dienen. 
Deacon's ihre natiirlichste Erklarung ! Ob ;i, Die Chrysaminsaurereaction wir<l bei 
aber das Capaloin mit l:em Barbaloin mit Natal-Aloe ausbleiben, weil nur Barbaloin, 
dem es ja die gleiche Formel besitzt, ide~tisch Capaloin u~d Socaloi~ Chrysaminsaure liefern, 
ist konnte noch nicht mit Sicherheit fest- das Natalom aber rncht. 
ge~tellt werden. Tschirch glaubt es nicht, I 6. Die Scho11tcte11 'scl_1e R~action _(Fl~ores
da die Schmelzpunkte nicht fibereinstimmen. cenz nach Boraxzusatz) 1st die empfmdhchste 

F .. N t l · h · t a· F I C H O 
I Aloereaction. Capaloin reagirt noch in eincr ur a a om sc em ie orme 16 lR 7 , .. • · 

d h d. El t 1 · h t'llt Verdumiung von 1:200000. Natalom giebt urc ie emen arana yse sic er ges e ; . d 
1 

a· . . h 
dasselbe weicht in seiner Zusammensetzung Je oc 1 . ie ~eactI~n me t. . . 

a · R t· d .. b · 7. Die R lum;e schen React10nen (B1ldung un semen eac 1onen von en u r1gen .. · . . . 
Al · b N h L, · t · von Aloeroth) schemen ausschliesshch dem omen a . ac eger 1s es von emem . . .. , 
H t I · c H c·) b I ·t t 1 h Isobarbalom und 111 etwas veranderter }, orm omona a orn 15 16 7 eg e1 e , we c es 
aber nicht immer vorbanden zu sein scheint. dcm Nataloin zuzukommen. Sie sind eigent

lich nur Barbados- und Cura9ao-Aloi:\reactionen, 
Aloeem0din, C15H1005, giebt die gleichen wurden aber von L(qer auch bei Jaferabad

Reactionen wie das Sennaemodin, unter- Aloe erhalten. Reines Capaloin und reines 
scheidet sich aber von der Rheumemodin- Barbaloin geben sie nicht. R. Th. 
gruppe (Frangulaemodin, Cathartoemodin). 
Es ist in fast alien Aloe - Sorten, mit A us
nahme der Natal - Aloe und einer Socotrina 
liquida, gefunden worden. 

Alonigrin entsteht unter gewissen Beding
ungen aus dem Emodin; es ist aiso ein 
Umwandlungsproduct. Ein anderes Urn
wandlungsproduct einesAloinsist dasAlofaoth; 
dasselbe konnte bisher nur aus der Natal
Aloe und aus der Isobarbaloin enthaltenden 
Barbados-Aloe dargestellt werden, .iedoch 
scheinen die beiden Praparate nicht identisch 
zu sern. 

Die Bestandtheile der Rinde 
von Robinia Pseudacacia 

sind nach der Arbeit von Po1,-er (Chern.
Ztg. 1!)01, Rep. 2:i7) die folgcndcn: Das 
giftige Prote"id der Rinde, das Robin, rcagirt 
saner,, loRt sich in Wasser und Salzliisungcn 
un<l wird aus den Liisungcn durch S1iuren 
gefallt. Heim Erhitzrn der Liisnng· coagulirt 
es, hei V\T asserbadternperatur wird die toxiRclie 
Wirkung viillig ierntiirt. Es giebt alle FarL
reactionen der Eiweisski:irper. Die Asehe 

Das Aloeharz, soweit dasselbe untersucht desselben enthiilt vie! Eisen. Es sclieint 
ist, erwies sich als Resinotannolester, und also ein Nucleoprote"id zu sein. Das durch 
zw~~ war:, das Tann~! bei ~ap- und N ata~~ I Fallen einer kalten Infusion der Hinde ~it 
Aloe an I aracumarsaure, be1 Barbados-Aloe starkem Alkohol dargestellte Prote'id bes1tzt 
an. Zimmtsliure g~bunden. Das Barbalo-

1 

die Eigenschaften eines Enzyrns oder es ist 
r_esmotan~ol l~at die Foi:mel C22H260 6 und 

I 
ihm ein solches beigemengt, welches dem 

hefert ~m D1benzoylderivat, wahrend das 
I 
Myrosin almelt. Es coagulirt das Case"in 

Natalresmotannol (022H220 8) ein Tetra- der Milch un<l agglutinirt die rothen Rlut
benzoylderivat liefert. ki:irperchen gewisser Thiere. Die Hinde ent-

Die meisten Aloereactionen erklart daher halt eine oder mehrere allrnloidartige Sub-
Tschirch folgendermaassen: stanzen, die leicht zersetzt werden, selbst 
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durch Silberhydroxyd. Bei der Hydrolyse 
des Rindenextractes mit Salzsaure wurde 
eine kleine Menge einer krystallinischen Snb
stanz erhalten, welche in Zusammensetzung, 
Schmelzpunkt u. a. mit der Syringinsaure, 
C9H100 5, iibereinstimmt, ausserdem eine rothe 
amorphe Substanz, welche dem Syringenin 
entspricht, ferner ein rechtsdrehender Zucker, 
dessen Osazon denselben Schmelzpunkt wie 
das der d-Glykose hat. Es ist also in der 
Rinde das Glykosid Syringin vorhanden, 
ausserdem wahrscheinlich Glykosyringinsaure, 
015H20010• In der Rinde ist ferner eine 
kleine Menge Gerbstoff, ein amorpher Farb
stoff, ein Zucker (d-Glykose) und eine be
tril.chtliche Menge Fett und Harz vorhanden. 

-he. 

muss au£ 0,6 pCt. am besten herabgesetzt 
werden. Fiir den Aschegehalt konnen, den 
meisten Handelssorten entsprechend, 6 pCt. 
als ausserste Grenze gelten (anstatt 8 pOt.). 

Die Handelswaare kommt hauptsachlich 
ans Russland und Ungarn, spanische 
Canthariden kommen so gut wie garnicht 
mehr vor (hierzu vergl. Schneiller - Suss, 
Commentar 1901, 246). Bei der Unter
suchung nach der Baudin'scben Methode 
empfiehlt Dieterich das Filtriren der Chloro
formlosung vorsichtig durch Pressen des 
Filters mit dem Finger zu unterstiitzen, um 
die 52 g Losung zu erhalten. Ferner ist 
das Trocknen mit Vorsicht zu bewerk
stelligen, weil das Cantharidin mit Wasser
dampfen fliichtig ist (iiber die Fliichtigkeit 

. desselben mit Benzindampfen vergl. Ph. C. 
Werthbestimmung der \ 42 [1901], 464) und schon bei 1000 zu 

Canthariden. sublimiren beginnt. Um das freie Cantharidin 
Ueber dieses Thema sprach Dr. Karl zu bestimmen, wurde einfach der Saurezusatz 

Dieterich, Helfenberg, gelegentlich der weggelassen. In der Asche sammtlicher 
Versammlung Deutscher Naturforscher und Canthariden konnte Kupfer nachgewiesen 
Aerzte in Hamburg (Apoth.-Ztg. 1901, 687.) werden. 
Er hatte sowohl grfine, wie auch braune Dieterich empfiehlt die chinesischen 
(chinesische) Canthariden im Anschluss an Kafer ins Arzneibuch aufzunehmen, da 
die Prfifungsvorschrift des D. A.-B. IV nach dieselben bedeutend besser sind. Das ans 
Baudin untersucht und gleichzeitig auch diesen nach der Baudin'scben Methode 
Wasser und Asche der ganzen und ge- gewonnene Cantharidin war ein sehr schones, 
pulverten Kafer bestimmt. Auf Grund reines, krystallinisches Praparat, wahrend 
seiner Untersuchungen kam er zu der die grfinen Kafer ein unreines, theilweise 
Ueberzeugung, dass das D. A.-B. IV den amorphes Cantharidin lieferten. Auch ist 
Cantharidingehalt mit 0,8 pOt. verhil.ltniss- die Ausbeute bedeutend besser, wie sich 
mli.ssig tu hoch angenommen habe; derselbe aus folgenden Grenzwerthen ergiebt: 

Griine Canthariden: 

Asche { von ganzen Ka.fern: 
von gepulverten Kafern: 

Froies Cantharidin: 
Uebundenes Cantharidin: 
Gesammt-Cantharidin: 
,v asser { !n ganzen Kafern: 

m gepulverten Ki.ifern: 

5,05 bis 
5,23 11 

0,28 11 

0,03 11 

0,38 11 

10,06 11 

7,06 11 

6,02 pCt. 
7,47 11 

0,56 11 

0,30 11 

0,85 11 

15,94 11 

15,05 ,, 

Braune Canthariden: 

3,98 bis 5,01 pCt. 
4,16 11 5,10 ,, 
0,67 " 1,01 11 

0, 136 11 0,95 " 
0,73 " 1,92 11 

10;42 11 12,54 11 

7,53 ,, 11,64 11 

R. Th. 

Bergaptin Bergamottoldestillation gewonnen wird, dem 
ist ein im Laboratorium von Heine &; Go. Berg apt en (012H80 4 nach Pomeranx), 
zu Leipzig von Dr. H. v. Soden und Dr. mitgetheilt worden. Aus denselben Riick
T-V Rojahn (Pharm. Ztg. 1901, 778) auf-. standen gelang es auch den beiden obenge
gef~mdener neuer krystallinischer Bestand- I nannten Forschern, das Berg apt in in ver
theil des Bergamottoles. hii.ltnissmassig reichlicher Menge zu isoliren; 

Ph. C. 33 [1892], 214 war schon von dasselbe krystallisirt ans Petroleumil.ther in 
einer krystallinischen V erbindung, die aus weisslichen Blil.ttchen, aus Aether bei lang
den dickflfissigen, griinen Riickstanden der samer Verdunstung in gelblichen, wfirfel-
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ii.hnlichen Platten, die geruch- und geschmack- Hamatoxylin: 016H140 6• 

los sind und sich Ieicht in Aether, Alkohol, Hamate'in Crother Farbstoff): C16H1206• 

Methylalkohol und Chloroform, wenig da- Auch Copa'ifera bracteata enthalt einen 
gegen in Petroleumather losen. Das Bergaptin Korper, der sich beim Kochen mit Salzsaure 
ist augenscbeinlich ein aromatischer Korper intensiv roth farbt; derselbe befindet sich 
und scheint eine dem Bergapten in mancher hauptsachlich im Kernholz, das sich auch 
Beziehung ii.hnliche Constitution zu haben. schon an der Luft sehr dunkel farbt, das 
Bergaptin addirt Brom und diirfte eine Phoenin. Letzteres wird dadurch gewonnen, 
cumarinahnliche Gruppe enthalten ; freie dass man das gepulverte Holz mit Alkohol 
Phenol- und Methoxylgruppen sind nicht auszieht, den Verdampfungsriickstand aus 
vorhanden. Mit alkoholischer Kalilauge wird I dieser Losung mH warmem Wasser auf
es verseift; die aus der V erseifungslauge nimmt und das hierin enthaltene Phoenin 
mit Schwefelsaure freigemachte Saure geht in Aethylacetat lost. Destillirt man das 
von selbst wieder in Bergaptin iiber. Losungsmittel ab, so bleibt eine braune, 

----~~- R. Th. amorphe Masse zuriick. D.urch Umkrystall
isiren aus Wasser unter Zusatz von Thier-

Phoenice'in. kohle !assen sich daraus weisse, schwach 
Dr. Estella Kleerekoper (Nederl. Tijdschr. violett gefarbte Krystalle erhalten. 

voor Pharm., .Chem. en Toxicol. 1901, 245) Phoenin hat die Formel: 
hat aus dem Purpurholz (von Copa'ifera C14H160 7 = C14H140 6 • H20 
bracteata) einen Farbstoff isolirt, den er bei einem Molekulargewicht von 296. Der 
Phoenice'in genannt hat. Copa'ifera bracte~ta krystallisirte, sowie auch der amorphe Korper 
geho:! zu~ Familie der ?.aesalpin~aceen, eme I losen sich in Methyl- und Aethylalkohol, 
Fam1he, die auch das Hamatoxylm und das , Aether und Aethylacetat auf, jedoch nicht 
Brasilin liefert. Diese beiden letztgenannten in Chloroform Schwefelkohlenstoff Benzin 
Korper kommen als farblose Leukoverbind- und Benzol. Die Aufbewahrung ist ~ur unter 
ungen in Haematoxylon Campechianum bezw. Schutz vor Feuchtigkeit und Licht moglich. 
Caesalpinia crista u. s. w. vor; ihre Um- Wird Phoenin unter Zusatz von ver
wandlung zu Farbstoffen ist als Oxydations- dlinnten Sii.uren erwii.rmt so schlagt sich 
process (unter Austritt von zwei Atomen ein rother Farbstoff nieder,' das Phoenice'in 
W asserstoff) aufzufassen, es entsteht dann (vom griechischen cpo{vti; = Purpur). Wird 
das Hamate'in bezw. Brasile'in. Diesen die Fliissigkeit jedoch alkalisch gemacht, so 
Korpern entsprechen folgende Formeln: wird die Farbe blau. 

Brasilin: 016H14 0 5• Das Purpurholz enthalt etwa 2 pCt. Farb-
Brasile'in (violetter Farbstoff) : 01 rJ-f1 20 5• stoff. R. Th. 

8 ii c h e r s c h a u. 
Handbuch der Toxikologie. Von Prof. bete, besser gewesen ware, als eine bei dem 

A. J. Kunkel in Wlirzburg. Zweite dermaligen Stande der Erkenntniss undurchfiihr-
bare wissenschaftliche. Es handelt sich hierbei 

Hii.lfte. Jena lHO 1 ; V erlag von Gitstav nich t !ediglich um eine belanglose Gestaltfrage, 
Fischer. - X und 553 Seiten gr. 8 °. denn unwillkiirlich pflegen die nicht in das Ganze 
Preis 12 Mk. einpassenden Abschnitte kiirzer behandelt zu 

Die Erwartungen, die sich an die vor zwei werden, und solche Stiefkinder, insbesondere, 
Jahren ausgegebene erste Hii.lfte (Ph. c. 40 [1899], wenn sie zahlreich und zum Theil bedeutsamer 
:!87) kniipften, erfiillt die vorliegende Schluss- als viele echte Sprossen sind, beeintrachtigen 
lieferung des gediegenen Werkes. Sie entbii.lt im Auge des Lesers den Eindruck, welchen ein 
die Alkaloids, an die sich ohne aussere Absonder- wobl ausgefiihrtes Wissensgebiiude machen sol!. 
ung die iibrigen pflanzlichen und thierischen W ( gen der zahlreichen Anfiihrungen im Texte 
Gifte anreihen. Schliesslich geht der unbaltbare war eine Beriicksichtigung der Namen m dem 
cbemisohe Eintheilungsgrundsatz vollig in die sorgsamen, !eider nur auf Sacb~n beschrankten 
Briicbe, und es folµen : Pathogene Bakterien, alphabetisohen Register zur w1ssensc~afthch~n 
giftige Speisen, Speisepilze, Mutterkorn u. s. w. V erwerthbarkeit des Buchs erforderhcb. Die 
in bunter Reihe. Dabei liessen sich Wieder- sonstige .A.usstattung er~cheint tadellos, _und das 
holungen und Verweisungen nicbt meiden, so- ganze Werk kan.n als 01.ne der _bes ten G~ftlehren 
dass man fragen mochte, oh nicht eine rein j allen an dem emschliig1gen W1ssensgebiete Be-
liusserliche Eintheilung, etwa nach dem Alpha- 1 theiligten empfohlen warden. - r, 
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Arbeitsmethoden fur organisch-chemische 
Laboratorien, ein Handbuch fiir Chemiker, 
Mediciner und Pharmaceuten. Von Prof. 
Dr. Lassar - Cohn, Konigsberg i. Pr. 
Dritte Auflage. Allgemeiner Theil. -
Hamburg und Leipzig 1901; Verlag 
von Leopold Voss. Preis 7 Mk. 

Die 3. .A.uflage stellt sic~ als eine wesentliche 
Erweiterung und stellenwe1se auch als N eub_e
arbeitung der 2 . .A.uflag;e ~ar. !nsb~s01~dere ISt 
die Patentliteratur ausgrnb1g berucks1c.htigt wor
den. Man muss den vorliegenden allgemeinen 
Theil des bekannten W erkes als gut gelungen 
bezeichnen, mag man auch nicht in allen Punkten 
mit dem V erfasser iibereinstimmen. So zum 
Beispiel scheint uns Amylalkohol als Mittel zum 
.A.usschiitteln und zum Umkrystallisiren viel zu 
sehr geriihmt. Der organische Chemiker pflegt 
ihn zu diesen Zwecken nur selten zu benutzen. 
Nicht nur wegen des liistigen Geruches, sondern 
auch, weil er zu Folge seines hohen Siedepunktes 
schwerer zu entfernen ist, wie andere recht 
zweckmiissige Losungsmittel (.A.ether, Benzol etc.). 
Im Capitel ,,Einschlussrohren" diirfte bei der 
sonstigen .A.usfiihrlichkeit des W erkes auch der 
Volhard'sche Explosionsofen beschrieben sein; 
im Capitel ,,Sublimation im luftverdiinnten Raum" 
ware auch der recht zweckmiissige neue 
Sublimationsapparat von Riiber (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 33, 1655) anzufiihren. 

Die Verlagshandlung Voss hat sich mit Erfolg 
gemiiht, das Buch mit guten .A.bbildungen aus-
zustatten. Sc. 

und ,,Botanik" vorwiegend au1:1 physi?logischen 
Mittheilungen bestehen. Ebenso unlog1sch folgen 
sich die elf Unterabfaeilungen: .A.nsteckung, 
offentliche Heilstatten fiir Nervenkranke, Tuber
kulose, Pest, Krebs, Milchthermophor, Sauerstoff
einathmung gegen Krankheiten u. s. w. ~is z~m 
Schluss ,,Tollwuth in Deutschland". D10 ze1t
genossische Priideri~ erlaubt auch . bei ~egen: 
standen der Krankhe1tslehre beka,,ntbch kemerle1 
Andeutung eines geschlechtliche Beziehungen 
ahnen lassenden Wortes. Wenn aber beispiels
weise eino Dame den ,,Schornsteinfegerkrebs", 
von dem sie Seite 454 liest, in Gesellschaft er
wahnt, so konnte sie doch in Vorlegenheit kom
men. Der Bearbeiter des betre:ffenden .A.bschnittes 
verschwei~t, dass diese Gewerbskr~nkh_eit 
(Epithelialcarcinom des Scrotum) ausschhesshch 
den Hoden befallt, was selbstredend als ~en 
meisten Leserinnen unbekannt anzunehmen 1st. 
Es lasst sich iiberhaupt verniinftiger Weise keine 
Heilkunde fiir hohere Tochter oder den Salon 
schreiben. 

Von kleineren Versehen sei nur die .A.ngabe 
auf Seite 373 erwahnt, wonach dem Wasser 
durch Erbitzung auf 5000 eine Spannung von 
50 Atmospharen verliehen wiirde. Da kurz vor
her von Celsius-Graden die Rede war, so musste 
hier Fahrenheit-Grad ausdriicklich hervorgehoben 
warden (rund + 266 o C. entsprechon 50 .A.tmo
spharen Druck nicht iiberhitzten Wasserdampfes). 

-r, 
Die Conservirung der Nahrungsmittel 

und die Conservirung in der Gahrungs
technik von Dr. Theodor Koller. 

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1900 (Sammlung chemischer und chemisch-
bis 1901. 16. Jahrgang. Unter Mit- technischer Vortrage von Prof. Dr. F. 
wirkung von Fachmannern herausge- B. Ahrens, V. Bd., 11./12. Heft. (Stutt-
geben von Dr. Max Wildermann. Mit gart 1900, V erlag von Ferdinand 
43 in den Text gedruckten Abbildungen Enke. 
und einem Kartchen. Freiburg im Breis- Es werden in dem vorliegenden Hefte z~-
gau HlO 1 ; Jlerdcr'sche v erlagshand- nachst das W esen der Conservirung und drn 

gebrauchlichen Conservirungsmittel k~rz erortert 
lung. - XI und 532 Seiten 8°. Preis: und alsdann wird auf die Conservmmgsarten 
6 Mk., geb. 7 Mk. selbst oingegangen, welche bei Fleisch, J<Jiern, 

Dflm (Pb. C. 41 [1900], 474) besprochenen Milch, Butter, Friichten und Fruchtsaften A!l-
15. Jahrgange reiht sich der vorliegende gleiuh- wendung finden. Hierauf wird die Conservir
werthig an. Die Beschriinkung der Zahl der ung in don Gahrungsgewerben besproch~n, und 
Abbildungen kam der sorgsameren Auswahl zu zwar finden Berlicksichtigung: Bier, -w em, Obst, 
Gute. Auch die Bearbeitung des Textes la~st Obstwe n, Kartoffeln, Fasser, Korke, Hefe, Malz 
allenthalben Achtsamkeit in der Entnahme und und Hopfen. Wir begegnen alten und neueren 
Geschick bei der Bearbeitung des Stoffes er- Conservirungsmethoden, jedoch ohne Anspruch 
kennen, dor aus einor im Laufe des Jahres sich auf erschopfende Behandiung. Viele der ~nge
ansammelnden unerschopflichen Masse von meist fohrten Verfabren sind mit dem Nahrungsm1ttel
mu sensationellen N euheiten auszusondern ist. gesetz und anderen gesetzlichen Bestimmungen 
Der arztliche Abschnitt I Reita 427 bis 466) hatte nicht in Einklang zu bringen; der Verfasser 
allerdings unbedenklich wegbleiben konnen und hatte eben mehr Kritik iiben sollen. Erne mehr 
wiire ebensowenig in einem Jahrbuche derNatur- systematische Bearbeitung des Stoffes bleibt 
wissenschaften vermisst word en, wie etwa ein for cine N euauflage des Heftes eb~nfa~~s 
solcher tiber Mathematik, Pharmacia, Zeitge- wiinschenswerth. lmmerhin wird der Larn, fur 
schichte oder dergl. Schon die Verbindung der welchen die Ausfiihrungen des Verfassers wohl 
drei einander nicht d1sjunctllll Begl'iffe in der in erster Linie bestimmt sind, beachtenswert~e 
Ueberschrift: ,,Gesundheitspflege, Medicin und Winke in dem Heftchen antreffen, wozu em 
Physiologie" erscheint absonderlich, abgesehen kurzes Verzeichniss der einzelnen abgehandelten 
davon, dass auch die beiden Abschnitte ,,Zoologie" Stoffe und Gegenstande recht zweckdienlich ware. 

-~--- P.S. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Das Problem der Befruchtung. zusammenfliessen und ihre Eigenschaften 

Prof. Bm:eri - Wlirzburg sprach auf der 
N aturforscher-V ersammlung Uber dieses Thema 
(Pharm. Ztg. 1901, 7%); seine Ausfiihr
ungen seien im Anschluss an den Vortrag 
von Dr. Winkler (Ph. C. 42 [1901], 604) 
im Folgenden kurz wiedergegeben. Er 
charakterisirt den Befruchtungsvorgang nach 
Hertwig kurz dahin, dass zwei hochst un
gleiche Zellen, eine mannliche und eine weib
liche Keimzelle (Samenzelle oder Spermatozoon 
und Eizelle), zu einer Zelle verschmelzen, 
aus der durch fortgesetzte Zweitheilung die 
ausserordentlich vielen Zellen des neuen 
W esens hervorgehen. Auf Grund <ler Er
scheinung der sogenannten Parthenogenesis 
kann man annehmen, dass dem Ei keine 
wesentliche Qualitat zm Hervorbringung des 
neuen Individuums fehlt, sondern, dass das 
Spermatozoon nllr eine untergeordnete 
Hemmung lost, die das Ei an der Einleit
ung der Entwickelung (also am Beginn dieser 
fortgesetzten Zweitheilung der Zellen) ver
hindert. Im J ahre 1887 hatten Horeri 
und van Hc1mlen gleichzeitig nachgewiesen, 
dass das Dirigirende bei der Kern- und 
Zelltheilung ein kleines, ausserhalb des Kernes 
im Protoplasma gelegenes Irnrperchen ist, 
das Boveri Centrosoma genannt hat. Dieses 
Theilnngsorgan kommt jeder tyµischen thier
ischen Zelle zu, erleidet jedoch im unbe · 
fruchteten Ei cine Riickbildung. Bei der 
Befruchtung winl es durch dasjenige der 
Samenzelle, von dem nun alle Centrosomen 
des neuen W esens abstammen, ersetzt. Es 
bernht daher die befrucl1tende Wirkung des 
Spermatozoon allein auf der Einfiihrnng des 
Centrosoma. 

Der sexuclle Gcgensatz hat Iediglich die 
Bcdeutuug einer Arbeitstheilung; die Eizelle 
liefert 1las ganze Protoplasm a, wahrend die 
Samenzelle filr die Vereinigung· sorgt. Da 
es ferner dem Spermatozoon an Protoplasma 
mangelt und der Eizelle das Centrosoma 
fehlt, konnen diese beiden Zellen erst dmch 
eine V ereinigung und Mischung sich weiter 
entwickeln. Die Beziehung der Befruchtung 
zur Entwickelung ist aus den BedUrfnissen 
der Qualitatenmischung zu erklaren: Zwei 
ans so vielen Zellen zusarnmengesctzte W esen 
konnen nicht wie zwei einzellige Organisrnen 

vermischen, sondern ihre Miscliung ist nur 
in jenem Zustande moglich, wo das W esen 
noch sozusagen in einer Zelle zusamrnen
gefasst ist. Es ist also die Fortpflanzung 
durch eine Zelle die nothwendige Voraus
setzung fur die l\lischung und daher ist die 
Unfahigkeit der Ei- oder der Samenzelle, sich 
selbststandig zu entwickeln, als ein Verzicht 
anwsehen, der den Zweck liat, eine Qualitaten
mischung und durch diese unter Umstanden 
eine V ervollkommnung der Organism en welt 
herbeizufiihren. R. '!'lt. 

Ve1·einfachter Apparat zur 
Finsenschen Lichtbehandlung. 

Im Anschluss an die Ph. C. 42 [190 tj, 
624, gebrachte Mittheilung· Uber die [i'i'nsr'll
sche phototherapeutische Methode sei noeh 
erwahnt, dass l,ortct Ull(] Ue/loud einen 
Apparat ersonnen habcn, der in li'olgc seiner 
einfachen V orrichtungen auch gewohnlichcn 
Praktikern die Moglichkeit der Verwendung 
bietet. ('l'herap. Monatshefte 1901, r,:~4.'i 

Dieser Apparat besteht ans einer Laterne, 
in der ein elektrischer Bogen mit constantem 
Strom so angeordnet ist, dass derselbe sein 
gesarnmtes Licht auf einen mit \Vasser ge
fiil!ten Ballon wirft. Dieser sitzt in einem 
Metallgehause, das rnittelst Bolzen an der 
Laterne befestigt ist. Beim Durchgang 
<lurch den Ballon werden nun die diver
girenden Strahlen des elektrisclien Licht
bogens covergent. Die Concentmtion der 
Lichtstrahlcn !asst sich dnrch Annaherung 
oder Entfomung des beweglichen Ballons 
leicht verstlirkcn oder abschwachcn. Das 
Wasser im Ballon absorbirt die Wiirme 
strahlcn, so <lass llas Lichtbiindel im Con
centrationspu n kt fast nur <lie chemischen 
und sichtbaren Strahlen rntltalt. Die wenigen 
Wiirnw.stralilrn, die der Absorption entganµ;en 
sin<l, wenlcn durch den Compressor (den 
man an dcr Stelle :mwcndet, wclche der 
plwtochcmischcn Einwirkung ausgesetzt 
werden soil), da in diesern stets ein Strom 
kalten Wassers sich bcfin1let, aufgehalten. 
Auch im Ballon kann das Wasser leicht 
durch frisches ersetzt werden. Der znr An
wendung kornmende elektt-ische Bogen Yer
braucht kaum 10 bis 12 Amp lire gegen 7 0 bis 
80 Ampere hei ilrr I11i11sr11 'Rclrnn Einricht11ng. 

R. l'lt. 
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Einfache Licht-Messvorrich~ung. 
Von Georg Rothgiesser. 

Bekanntlich ist es sehr schwer, mit blossem 
Auge zwei Lichtquellen, die in ihrer Starke 
nicht auffallend verschieden sind, daraufhin zu 
beurtheilen, welche von beiden mehr Licht giebt, 
und ebensowenig ist es ohne photometrische 
Vorrichtungen moglich. bei zwoi Lichtquellen, 
deren Starke auffallelild verschieden ist, zu sagen, 
um wieviel Procent sie verschieden, oder wie 
viel Mai die eine starker ist als die andere. 
Auch bei denjenigen, die geschaftlich mit Leucht
vorrichtungen, sei es elektrisches Licht, Gas, 
Petroleum, Acetylen, zu thun haben, findet man 
selten photometrische Einrichtungen, weil sie 
besondere Dunkelraume benothigen und, falls 
sie genaue Messungen geben sollen, sehr kost
spielig sind, aber sogar Derjenige, welcher iiber 
eine photometrische Einrichtung verfiigt, kommt 
oft in die Lage, eine solche an einem Orte zu 
wiinschen, wo er sie eben nicht vorfindet. 

Eine einfache Vorrichtung, welche iiberall 
leicht improvisirt warden kann, und wenn auch 
nicht ganz genaue, so doch einigermaassen (bi& 
auf 3 bis 5 pCt.) zutreffende Resultate ergiebt, 
ist deshalb ein sehr oft entbehrtes Erforderniss 
und eine solche mag hier beschrieben warden. 

Die Principien, auf welchen die Vorrichtung 
sich aufbaut, sind folgende: 

Die Beleuchtung einer Flache durch eine 
Liohtquelle ist um so starker, erstens j e starker 
di~ Lichtquelle ist, zweitens je naher sich die 
Lichtquelle an. der Flache befi:;det, drittens je 
mehr der Wmkel, unter wP!chem die Licht
strablen auf die Flache fallen, sich einem rechten 
W:!nkel n_~hert.. Fer_ner: Die Beleuchtung einer 
Flache wachst 1m d1recten Verhaltniss mit der 
Stark.~ d.er L~chtquelle, und im quadratischen 
Ve1~alt~1ss _m1t der Annaherung derselben. Die 
Helltgke1t emer Flache wird daher dreimal so 
gross, wenn die Lichtquelle dre1mal so stark 
wird, sie wird aber 3 x 3 = 9 ma! so gross 
w~nn die ~ntfer~ung der Lichtquelle auf de~ 
dntten Theil vemngert wird. 

Hieraus folgt, dass, wenn zwei verschieden 
~tarke Lichtquelien auf einer Flache (auf welche 
1hr? Strahl~n ~nter gle1chem Winkel fallen) 
gle1che Helhgke1t hervorrufen, so verhalten sich 
ihre Lichtstarken wie das Quadrat ihrer Ent
fernungen, oder beispielsweise bringt eine Licht
quelle, die 1 m von der Flache ontfernt ist die 
gleiche Helligkeit hervor, wie eine stiirkere' die 
4 m entfernt ist, so ist die starkere 4 >< 4 ' 16-
mal so stark wie die schwachere. 

Denken wir uns zwei Lichtquellen etwa 
Gasgliihlichter, in einer Entfernung von' 10 bis 
30 cm nebeneinander stehen nnd zwar in einer 
Linie, die parallel mit einer gegeniiberliegenden 
Wand, die sich in einer Entfernung von 2 bis 
5 m befinden kann, steht, und befestigtm an 
dieser Wand eine kleine weisse Papierflache 
gerade der Mitte zwischen beiden Lampen 
gegeniiber, so warden die Strahlen jeder Lampe 
unter gleichem Winkel, der eine Kleinigkeit 
kleiner als ein rechter ist, fallen. (Um die 

Strahlen beider Lampen unter einem rechten 
Winkel auf die Flache fallen zu !assen, konnten 
die Lampen nicht nebeneinander. sondern miissten 
hintereinander stehen.) Die Beleuchtung der 
Flache summirt sich nun aus der Wirkung 
jeder der beiden Lampen und anderen Licht
quellen, etwa zerstreuten Lichts, das durch ein 
Fenster fiillt. Das Letztere stort die Messung 
nicht, wenn es nicht allzu hell ist, wie wir 
gleich sehen werden. · 

Halten wir jetzt zwischen Flache und Lampen 
nahe der Flache einen Bleistift oder ein Streich
holz und zwar senkrecht, so sehen wir zwei 
Schatton auf der Flache erscheinen, und konnen 
db.rch Annaherung an die Flache bezw. Ent
fernung von derselben leicht die Wirkung 
hervorrufen, dass die Grenzen der beiden Schatten 
sich beriihren und in diesem Zustand konnen 
wir die Helligkeit der beid,m Schatten vorziiglich 
vergleichen. 

W elche Beleuchtung nun die beiden Schatten 
haben, !asst sich am best en so ausdriicken: 

An der Stelle des linken Schattens fehlt das 
Licht der rechten Lampe und an der Stelle des 
rechten Schattens fehlt das der lmken Lampe. 
Sind die in gleicher En~fernung stehend~n 
Lampen gleich stark, so miissen auch die 
Schatten 11leich hell sein, sind sie verschieden 
stark, so sind auch die · Schatten verschieden. 
Die Helligkeit der Flache an der Stelle des 
Schattens ist die gauze Helligkeit, verursacht 
durch die Lampen nnd d10 fremden Lichtquellen, 
abziiglich der Lichtstarke der einen Lampe, und 
daher ist die Starke der fremden Lichtquellen, 
die auf beide Schatten ganz gleichmassig wirkt, 
fiir den Versuch bedeutungslos. 

Sind die beiden Schatten verschieden stark, 
so kann man ein Urtheil iiber das Verhaltniss 
erhalten, wenn man die Einrichtung so trifft, 
dass man die schwachere der beiden Lampen 
der Flache nahern kann. Man mnss dann 
nur darauf achten, dass sie in gleicher Hohe 
wie die andere bleibt, und dass die Einfallwinkel 
fiir beide Lampen . auf die Flache moglichst 
genau die gleichen bleiben. Jetzt wird man 
aber sehr leicht die Entfernungen der beiden 
Lampen so einstellen konnen, dass die beide~ 
Schatten genau gleich hell werden, was ~e1 
gleichfarbigem Licht sehr genau zu sehen 1st, 
wahrend bei verschiedenfa1 bigem ein wemg 
Uebung dazu gehort, die man am besten durch 
oftere., Verandern der Entfernung einer Lampe 
erlangt. . 

Nun hat man waiter nichts nothig, als die 
Entfernungen der beiden Lampen von der Flache 
mit dem Metermaass zu messen, die erhaltenen 
beiden Zahlen durcheinander zu dividiren und 
den erhaltenen Bruch mit sich sel bst zu 
multipliciren, um genau das Lichtstarkever
haltniss der beiden Lampan zu erhalten. .Man 
hat beispielsweise die Entfernungen bei emem 
neuen und einem alten Gliihstrumpf auf 350 
und 280 cm festgestellt. 280 getheilt durch 
350 ergiebt 28

/ 85 =~ 4
/ 5 x 4

/ 5 = 1
\ 95 • .Das 

Verhaltniss der Lichtstiirken ist also w1e 16 zu 
25. oder die eine Lampe ist um ein wenig mehr 
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als die Halfte starker als dio andere. Nach 
Procenten ausgedriickt ist die Lichtstarke des 

16 X 100 
schwacheren -~

25 
-- gleich 64 pCt. der 

starkeren. Die Leuchtkraft des alten Strumpfes 
hat also 100-64 gleich 36 pCt. nachgelassen. 

Auf diese Weise !assen sich Lichlquellen von 
sehr verschiedener Grosse untereinauder ver
gleichen, beispielsweise eine einkerzige Normal
kerze mit einer 500 kerzigen Bogenlampe, man 
braucht dazu natiirlich einen entsprechend 
langen Raum. 

Man kann auf solche Weise auf zwei fest
stehende Lampen, wenn sie nicht allzu nahe 
zusammenstehen und Platz fiir Aufstellung einer 
weissen Flache in angemessener Entfernung 
vorhanden ist, und nicht al1zuviele andere 
Lichtquellen storen, beispielsweise Abends auf 
eine.m Platze, in ihrem Verhaltniss zu emander 
bestimmen. Die Fli.iche kann eine weisse Karte, 
die man in der Hand halt, vorstellen, und man 
muss nun einen Standpunkt suchen, auf wolchem 
die beiden Schatten gen.,u gleich sind. Dabei 
ist es natiirlioh sohwierig, die Karte so zu 

halten, dass die Einfallwinkel fiir beide Licht
quellen einigermaassen gleich sind, und deshalb 
kann eine solche Messung keinen Anspruch auf 
grosse Genauigkeit maohen, besonders wenn 
die Rohe der beiden Lichtquellen auoh eine 
verschiedene ist; immerhin wird sie einigen 
Anhalt gewiihren. Einigermaassen genau wird 
sie, wenn man sich auf dem jedesmaligen 
Standpunkt den M.ittelpunkt der Verbindungs
linie der beiden Lichtquellen, wie sie sich gerade 
dem Auge vorstellt, vergegenwiirtigt, auf diesen 
Punkt die Kartenfliiche mogliohst genau recht
winklig einstellt, und in dieser Lage die 
Schatten betrachtet. Hat maa durch Hin- und 
Her-, Vor- und Riickwartsgehen den Punkt 
gefunden, auf welchem die Schatten gleich 
sind, so braucht man nur von diesem Punkte 
aus die Entfernungen zu den beiden Lampen 
z·1 messen und das Quadrat dieser Entfernungen 
zeigt dann, wie oben ansgefiihrt, das Ver
haltniss der Lichtstiirken. 

Central- Zeitung 
fur Optik und Mechanik 1900, No. 14, S. 133; 

durch Gaea. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. G. M. in Dr. Der Citronensaft 

des Handels ist - abgesehen von kunstlichen 
Gemischen vermuthlich nach derse!ben 
Methode hergestellt und conservirt, welche die 
franzosische Pharmakopoe fiir dieses Praparat 
vorschreibt. N ach dieser werden ausgewahlte 
Citronen sorgfaltig von der Schale und den 
Samenkernen befreit und der Saft mittelst einer 
Presse al)gepresst. (Fiir kleinen Betrieb eignen 
sich hierzu sehr gut die tellerfiirmigen glasernen 
Citronensaftpressen, welche vielfach in den Haus
haltungen Verwendung finden.) Der Saft wird 
hierauf in glasernen oder porcellanen Gefiissen 
erhitzt und darauf filtrirt. (Durch das Erhitzen 
werden die das Filtriren des rohen Saftes er
schwerenden Schleimstoffe ausgefallt, RO dass 
das Filtriren rmnmchr leichter vor sich geht.) 
Der klar filtrirte Saft wird in kleino (;Jiiscben 
gefiillt, diese werden mit ausgesuchtcu Korkeu 
versohlossen, letztere festgebunden und nun wird 
im Dampf oder kochenden Wasser s t er i l is i rt. 

Dr. G. in M. Damit unsere Beobachtung- ge
gebenen J<'alles weitor verfolgt wird, wiederholon 
wir, dass Di c 1 y t r a s p e c tab i li s, als sie im 
Zimmer wabrend des .Aprils zur Bliithe gebracbt 
werden sollte, einen fast unertraglichen Geruch 
entwickelte, welcher demjenig n des Milchsaftes 
frischer Mohnkopfe glioh, bezw. an Opium er
innerte. Diese Geruchsentwickelung ver8chwand 
mit dem Aufbliihen der Pflanze. Eine diesbe
ziiglicbe Untersuchung anf fliichtige Stoffe 
konnte vielleicht einen weiteren Bl'itrag zur 
biologiscben Verwandschaft der Furnariaccen mit 
den Papaveraceen liefern. 

Cand. phil. W. in P. Um fiir den theurnn 
Kamp her einen Ersatz bei der Herstellung· 
ceJluloidahnlicher Massen zu findeu, siml schon 
zahlreiche V ersuche angestellt word en. Den 

Hochster Farbwerken wurde unter D. R. P. 
N r. 122 272 ein V erfahren patentirt, wonach der 
Kampher durch aromatische Sulfosaurederivate, 
die Yon Chloriden und Amiden abgeleitet wer
den, ersetzt wird. Es !assen sich also N eben
producte von der Saccharinherstellung verwenden. 
Ein franzosisches Patent verwendet Ester des 
Phenols und Naphthols, namentlich Phosphor
saureester. Es empfieblt sich, hanptsachlich an
organischc Saureester zu wahlen; dieselben sollen 
den V orzug haben, dass erstens die mit ihnen 
hergestellte Celluloidmasse weniger leicht brennt 
und zweitens, dass sie geruchlos sind, sich nicht 
farben und zersetzen. Zuhl und Eisemann
Berlin, D. R. P. Nr. 122166, nehmen statt 
Kampher Ketone, die sicb vom Naphthalin ab
leiten; dicselben sollon die Nitrocellulose sehr 
leicht losen. 

Apoth. A. in L. Zur Fettbestimmung ucr 
Milch bedient man sich ausser der von Bonmma 
(Ph. C. !O [ 8H!J], 510) angegebenen Mothoue 
auch hiiufig des Licbermann'schon V erfahrens, 
das ebenfalh, gestattet, ohne besondere .Apparate 
gute Resultate zu gewinnen. G. H. Wolff hat 
dio~cs V erfahren noch wie folgt verbessert: 
50 ccrn Milch, 3 ccm Kalilaugc (30proc., specif. 
Gcwicht 1,28 und 54 corn wasserhaltigen Aether 
schiittelt man etwa ein bis zwei Minuten lang 
in einem Miscbcylinder, bis sich eine homogene 
(gelbliche) Fhissigkeit gcbildet hat. Nach einigem 
mehcn hat sich die Emulsion von selbst wiedor 
geschieden, sodass man 20 corn abpipettiren 
kann. Der Aether wird verdunstet, der Ruck
stand bei 1 OU o eine Stunde lang getrocknet, im 
Exsiccator erkalten gelassen und gewogen. Um 
nun den Fettgehalt in Procenten zu erhalten, 
multiplicirt man das gefnndenP (,ewicht mit f> 
und dividirt durcb das spec. Gewioht der Milch. 

Verleger und verantwortJicher Leiter Dr. A. Sehnelder In Dresden. 
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-~~~~l,~11~11~~~-i Chemische Fabrik Cotta i 
i .OOT~~!!:::!:E~• i i "mpfiehlt als zuverliissigste Auaesthetica i 
l Aether pro narcosi I I Chloroform. puriss. Marke E. H. i 
I Zn beziehen dnrch die Medizinal-Drogenhao.ser. I 
-~~~//~U~U~~~~· 

Q. II. 6ebrauchsmuster. llas-riltrirtricbter 

.. Neu. 

mit lnnenrippen, 
das Beste und Praktischste 

flir jegliohe Filtration, 
offeriren 

von '1 9 11 16 24. Ctm. Grosse 

von PONCE T, Glashuttenwerke, 
F abrik und Lager 

chem. pharmac. Gefiisse und IJtensilien~ 
Berlin S. 0., Kopnicker-Strasse 54. 

Ta::c.::c.ofo:rr.c..st:reupul ve:r 
in gesetzlich geschiitzten Streubeuteln a 50 Gramm, 

--- recht lohnender Handverkaufsartikel ! --
T"011oformstreupuJver ist ein anerkanntes beliebtes Mittel gegen libermassigen Schweiss 
an den Ji'ii,;l'ien, untm den Armen, den lastigen Schweissgeruch, sowi& gegeJ1 Wundlaufen, 

· Wundreiten etc. 
Litteratur iiber 'l'annof01m (D. R.-P. Nr. 88082) auf Wunsch gratis und tranco. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Natur der Enzyme. 'selbst an den in seinem Bereiche 

Von Th. Bokorny. ! li~ge~den Substanzen thut, Spaltmig von 
Es ist bis in die neueste Zeit hinein, E1we1ssstoffen, Kohlehydraten etc. Da

beziiglich einiger Enzyme zweifelhaft mit ist dann sogleich auch die Eiweiss
geblieben, ob sie zu den Eiweissstoffen. natur der Enzyme entschieden; denn 
gehoren, weil die Eiweissreactionen damit der ~rotopla_st besteht aus Nucleo
nicht oder nicht alle gelangen. Doch albummen; die Enz:yme sind also eben
konnen daran die Beimengungen Schuld falls ~ucleoalbumm~. Halliburton, 
s~in, denn ein reines Enzym ist bis jetzt Pekelharin!!. ~aben die Nucleoalbumin
mcht dargestellt warden. Vielleicht Natur. b_ezughch der Thrombase schon 
diirfte das niemals gelingen, da die Ent- vor em1~en Jahren be~aup!et, J. R. 
!ernung der Beimengungen sehr schwierig f}reen _mrnmt dasselbe_ m semem Buch 
1st und das Enzym dadurch geschadigt uber die Enzyme bere1ts beziiglich aller 
wenn nicht gar getodtet wird. ' ~n, wegen des von ihnen unzertrenn-

Letzterer Ausdruck mochte auf den lIChen Phosphorsauregehaltes und der 
ersten Blick ungerechtfertigt erscheinen nachgewiesenen Antheilnahme des Zell
da derselbe sonst nur vom Protoplasm; kerns an der Ausscheidung der Enzyme. 
und von lebenden Zellen gebraucht wird. _Die Uebereinstirnmung der Enzyme 
Indess zeigt das ganze Verhalten der m1t ~em .. P~oto.plasma in .. Bezug ~uf 
Enzyme so merkwiirdige Anklange an B:~act10ns~ah1gke1t ~ gegen aussere . Em
das Protoplasma, dass man sie geradezu ~~sse? le1chten Verlust ?er Act1yitat 
als Proto p I as mast Off bezeichnen ftir 1mmer, Bestehen emes act1ven, 
muss, der sich aus dem Korper des v~riibergehend inactiven,. dauernd un
lebenden Protoplasten abgelost hat, um Wirksamen Zustandes, ze1gt. abe.r, wie 
entfernt von diesem ahnliche Wirk- J Verfasser dargethan*), we1terhm an, 
ungen auszufiben, wie sie der Protoplast I *) Pfiuger's Archiv, Mai 1901. 
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Name des 
Protoplasmas 

oder 
Enzymes 

Bakterien- und 
Sehhnmel -Pro· 

toplasma. 

Protoplasma der 
Hele (Saccharo
myces, besonders 
die in der Press
hefe entbaltenen 

Arten wurden 
vom Verfasser be

riicksicbtigtJ. 

Pi·otoplasma an· 
derer niederer 
l'tlanzen und 

Thiere. 

Zymase (Fer
ment der alkoho
lischen G!lhrung 
von E. Buchner 

entdeckt). 

:Maltase, d. i. 
Glukase (in der 
Hefe u. anderen 

Objecten). 

llefeinvertase 
\lnvertin). 

Wirkung 
der Temperatur, 

des Licbtes 

Nage!i fand, dass der 
Bacillus subtilis l 1 Stun
den in Wasser gekocbt 
werden kann, ohne den 
g erings ten Schadeu zu 

nehmen. 
Im vegetativen Zustande 
werden sie durch Tem
peraturen von 55-60 O 

meist getodtet. 
Licht scbadigt viele Bak

terien (H. Buchner). 

DirectesSonnenlicbt wirkt 
bei !lingerer Dauer todt
lich. 25-300 ist am giin
stigsten fiir die Entwickel-

ung der IIefe. 
Junge vegetative Hefe
zellen sterben bei 50- 60 o, 
Sporen bei 60-650; in 
trockenem Zustand er
tragen letztere bis 125 o 

r Kaiser). 

Spirogyren sterben in 
45-550 warmem Wa•ser 
rasch ab. Manche Algen
species lebenin den Karls
hader Thermeu bei 530, 
ja in den 85 o warmeu 
Q.uelleu von Ischia kom
men Algen fort. Meer-
wasseramilben sterben 

schon bei 35 o, Siiss
wasseramoben bei 40-450 
(Kuhne). Zu starkes 

Licht ist sch!ldlich. 

Bei 250 geliugtGlihrung am 
beaten, bei530 erlischt sie, 
bei oo hort sie nicht aut. 

Hefemaltase wird durch 
55 o vemichtet (Lieber 
und K,·iiber, Verfa•ser). 
M aismaltase arbeitet nach 
Geduld be! 35 o am 

bes ten. 

Bei 70 o feuchter Hitze 
schnell zerstBrt, bei 50 o 
e1·st nach langerer Zeit. 
Wirkungsoptimum nach 
A. Mayer bei 310, nach 
1(/eldah! bei 52-56 o 
( die Angaben heziehen 
sich wohl auf verschie-

dene Invertasen ?) 
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Schadigung durch 
Austrocknen 
und Alkohol
behandlung 

Sporen ertrageu be
kanntlich das Aus
trocknen lange Zeit. 

Stirbt beimAustrock
nen ab; nur dieSporen 

bleibeu le bend. 

Spirogyren sterben 
bei 12 stiind. Ver
bleiben in villlig 
trockener Luft (iiber 
Schwefelsaure) ab. 

Absoluter Alkohol 
todtet sogleich. 

Manche uiedere 
Thiere ertragen be
kanntlich das Aus
trocknt1n laoge Zeit. 

Eingetrockneter 
Hefepresssaft verliert 
d.G!lhrungskraftnach 
3 Wochen (E. Buch
ner). Mit vie! abso
lutemAl k oho l ilber
gossene Hefe hat nach 
8 Tagen etwas Glihr
kraft, wenn Alkohol 
nun entfernt wird. 

Hefemaltase ertragt 
Austrocknen nicht. 

In vBllig getrockneter 
Hefe ist noch wirk
sames Invertin vor
handen. O'Sullivan 
und Thompson baben 
es aus Bierhefe als 

Pu! ver dargestellt. 

Folgen der Ent
fernung der natiir

lichen Bei
mengungen 

Verbrauch der aufge
speicberteu Nahrstoffe 
macbt das Pr .. toplasma 

empfiudlicher. 

Desgl. 

Durch 14 tiigiges Aus
hungern (Verdunkeln), 
wobei dieBeimengungen 
des Protoplasmas auf
gezehrt werden, sterben 
Spirogyren ab (Loewund 
Bokorny, Chem. Kraft-

quelle, S. 64). 
Durch V erbrauch des im 
Protoplasma der Spiro
gyreu beieemengten Le
cithins wird grosse Em
pfindlichkeit hervurge-

rufen. 

Bei 25 o getrocknete u. 
zerriebene Presshefe be
hlilt nocb SWochen Jang 
Gahrkraft, getrockneter 
Hefepress,aft nur 3 

Wochen. 

Schlldlich. 

Alkohol schadet um so 
mehr, je rein er die In
vertase ( 0' Sullivan 

und Thompson). 
Soll durch Wasser aus 
der Hefe herausgelost 
sehr empfindlich sein(?). 
In RohrzuckerH!sung 
kanu Invertase um 250 
h!lher erhitzt warden bis 
zur Zerstorung als in 
reinem Wasser (O'Su!· 
livan und Thompson). 

Forderung durch 
geringe Mengen von 
Salzen, Sauren und 

anderen Zusatzen 

Geringe Mengen Phos
phate, Kaliumsalze etc. 

wirken erniihrend, 
grossere Meogen (Z. B. 
10 0/0) wirken wasser
entziebend auf das Pro 
toplasma uod damit 

s, hadlich. Schwach 
alkalische Reaction ist 
bei Bakterien forderlich 

saure Reaction bei 
Schimmel. 

Geriuge Sauremengen 
befordern die Hefeent 
wicklung (z. B. 0,020/ 
Schwefelsaure. AI. Hey 
duck.) Salze wie vor 

bin. 

Salze bei niedereu Pflan 
zen wie vorhin, Kali um 
salze steigern die 1 0 2 
Assimilation. Co ff e in 
0,1 °lo oder weuiger be
wirkt raschere Beweg 

ung der Paramlicien. 

Ganz geringe Mengen 
Fluornatrinm sind nach 
Effront ein Anreiz zu 
intensivcrer Glihrthatig-

keit. 

0,020foNatriumhydroxyd 
fBrdert die Hefemaltase. 

Ammonsalze wirken 
( selbst bei Mherer C~n
centration) beschlenmg
end. Sehr k!Pine Men
gen Schwefelsaure b~
giinstigen (O,tOl bis 
0,020/o nach O'Sullz~ 

van uud Thompson). 
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Schadigung 
durch allgemeine starke 

Protoplasmagifte 

Schon0,001"/o Fluornatrium schiidigt 
Milcbsaurebacillen ( Effron t). , % 
Fluornatrium todtet Fan!nisspilze sicher. 
Sublimat von O,l"/0 ist bereits ein ganz 
sicheres Desiufectionsmittel bei einmal1ger 
Application (R. Kr,ck); schon 0,02% 
geniigt meistens. Formaldehyd wirkt 
bci O ,10;0 tiidtlich wohl auf alle Pilze, wenn 
er einige Stnnden einwirkt. Si I be r -
nit rat ist mindestens ebenso giftig wie 

Sublimat. 

Sprosshefe ist weniger empfindlich gegen 
F l Na als Bakterien; dnrch FlNa von 
0,0050/o wird sie sogar in der Gahrthiitig
keit gefordert. Sub Ii mat von 0,02 % 
Wdtet Hefe binnen 24 Stunden. llil ber
nitr at de,gl. Formal deb yd von 0,1% 
wirkt binnen 16 Stunden todtlich, 0,05% 

sehr schitd!ich. 

Sub Ii mat von 0,005% todtet Spirogyren, 
Cladophoren, Paramacien und V orticellen 
binnen 6 Stunden, 0,002"/o binnen 2 Tagen; 
kleine Thiere sterben durch 0,0005°/0 
binnen 24 Stunden. S ii be r nit rat wirkt 
noch etwas starker; sogar bei Verdiinnung 
0,11001 % sterben viele Individuen der ge
nannten Thier - und Pflanzen - Arten 
binnen 24 Stunden. FI u o rn a tr i II m 
U:\dtet bei 0,1 "Jo verschiedeneAlgen binnen 
24 Stunden. Formaldehyd todtet 
Hpirogyren bei 0,005 11/ 0 binnen ein bis 
wenigen Tagen. (Naheres siehe Ver!., 

dieses Archiv Bd 64.) 

~ u b Ii mat verniehtet, wenn 0,02% b~
trag,•nd, S ,I be rn i tr" t schon vo11 0,01 % 
an binnen 2'1 Stunden. Formal de h yd 
ist bei 24 stiindiger Einwirknng todtlich, 
wenn 0,2% betragend. l<'luo1·natrium 
i~t schitdlich, wenn zu 1 0/0 vorhanden ; 
dnrch 0,005 "lo aber wird Zymase ge-

fordert. 

0,01 "lo Silbernitrat macht die Hefemaltase 
hinnen 24 Stundeu fUr immer unwirksam; 
desgl. 0,020; Suhlimat. O, 1% Formal<1ehyd 
schadigt binncn 24 Stunden, 10/o vernichtet 
in 24 Stundcn, 5°/0 schon in •;. Stunden. 

0,10;0 Sublimat hindert die Inversion des 
Rohrzuckers nicht ganz, wohl aber 0,5% 
(in 2 Tagen). 0,020/o 8ilbernitrat hinder!. 
nicht, wohl aber O, l Dfn. Formaldehyd 
todtet selbst bei 5 % binncn 24 Stunden 

nicht. 
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Wirkung von 
Sauren und Basen 

Schimmel ertragt bis zu 1% Saur e; 
Bakterien sind rneist schon gegen 
geringere Siiuremeugen empfindlich, 
doch ertragen 111ilzbrandbacillen 10·0 
Salzsaure48Stu: den Jang. Baktericn 
entwickeln sich in sch wach alkali-

schen LOsnngen. 

J6stiindiger Aufenthalt in 0,6 /0 
Schwefelsiture todtet. Bierhefc nicht, 
aber Rahmhefe; in O, 1 o;,, scheint 
Bierhefe binnen dieser Zeit keine 
Einbn·se an Vermehrungsfiihigkeit 
zu erleiden. Auch schadet 0,50/0 
Milchsaure. 0,50/0 Nat.ronistbinnen 
16 Stunden todtlich, 0,1 % nicht. 

Schon 0,10/oige Saur en todten 
Spirogyren binnen 30 Minuten; 
d;;sgl. O, l % ige A I k a Ii losnngen I 
\dnnen 18 St.unden. Amoben werden 
dnrch l/1 % Ammonia k sogleich 
getodtet, nicht aber durch 0,02 Ofo. 
0,013% Kalkwasser,Ca(OH>,) t.odtet 

Spirogyren. 

0,50/0 Schwefclsiitll'e tildtet 
Zymase binnen 24 ~tun den; 0,10;0 

noch nicht, aber in G TagPn. 0, o 0 

8alzsiiure vernichtet in 24 8tun
den. 1% Essigsaurc Uidtet in 
24 Stunclen nicht, wohl abcr in 
G 'fagen. OJ)0/0 Aetznatron 
schadet binnen 24 Stundcn, abcr 

vernichtct nicht ganz. 

10/o Natriumhydroxyd tii<]tet, Hdc
maltase hinn('n 8 ~tunden. 0,1 °/0 
oder 0,1120;0 ,chadd hci '24strindiger 
Einwirkung uirht ; 0,/J 0/ 0 liinnen 
24 Stunden nicht tiJlltlich; 0,020/,, 
fordert sogar. 1 °/0 Salzsiiure oiler 
Oxalsiiurc todtet Hcfemaltasc ab, 

1 % Essigsiiure aber nicht ganz. 

1 o;0 Natriumhydroxyd vernichtct die 
Fermentkraft bin1H•n 24 Stundcn, 
0,5 0/0 aber ,ermag das spl\1st binnen 
4 Tagen nicht. 0,5"/, Schwefelsatffe 
schadigt., aber zc1 stort nicht ganz die 
Fermentkraft binnen 24 St.unden, 
desgl. Salzsaure. 1 l/11 Oxalsaure 
schadet binnen 24 Stunden nicht 

mcrklich. 

vVirkung verschiedener 
.Antiseptika 

Terpentinol vcrhindert bei 
0,002% (Siittigung) <lie Schimmel
bildung; Ffiulniss wird nur verzOgert. 
K arb o 1 sa u re 1 :850 verhindert die 
Auskeimung dcr 11ilzlirandsporen 
(Kock) und Fleischwasserbakterien 
(lie la Cro,x). 0,5% Karbolsaure 
todtetMilzbranilbacil1en; bei Sporen 
reicht 5 % ig,• Losung noch nicht 

ganz aus. 

Terp en tin wasser(Losung 1:75000) 
vernichtet binnen :24 Stunden diP 
Vermehrungsfahigkeit (todtct). 
Thy m o I wasser (0,10/o ungefiihr) 
todtc t die Hcfe hinnen 2 1 Stunden. 
1% und ·ogar 0.10/o Karbolsaurc 
todtet Prcsshefe hinneu 14 Stu, den. 
Chloroform todtet Hefe. 10% 
Alkohol wird lange Zeit erti agen, 
30°/0 todtet Presshefe binnen 3 

Wochen. 

Aeth erdunst todtet Spirogyrcn in 
kurz.-r Zeit. Ebcnso Chloroform. 
Absoluter Al k oh ol lodtet f'piro
gyren sogleich; '.21 /0/0iger wirk t binncn 
kurzer Zeit. t<,d 1 lich. In 0, l % iger 
Blausii ure bleiben nach 0. L{lf'U' 

A1geu llingerc Zeit an1 Lel)en. 

Karhols:inr(' vernid1tet i>l'i JO/r1 
l,innen 2-1 Stunden> hei 0, 1 0/0 11och 
nicht. . .:\litT t' rp en tin i..) 1 gf'~iittigtes 
"\Vass<·r 10dtet liinw•11 24 Stunden. 
(),1 0/0 Thy m o l vcrnichtet blnnen 
'24 Stunden. Ghloroformwasfl.er 
schiidigt in 2.-t ~t und<'n nid1 t. Gc
ringe Rlanf:.:iurcmc1:ge Rchadct 

nicht (hidtter). 

1 0/0 KnrhoJsilurr rnacht IIcfem ,, lt.a~P 
binnen 24 titnnden daw·rnd nnwirk
Ram) 0,1 °/0 schadd, nicht. (>1loro
forrnwa1:1f-1_'r t61ltet in :.!4 Stun<leu 
uicht. Terpcn1innlwassPr i,cllildigt 
die Hrfoma1ta~e ~tark binnen :2-1 
Stunden; (),1 0/0 Tby1nol Yl"rnichtet 

ihre Fern1rntkraft. 

1 °/0 Karbolstlnre scha<lrt. hinn<'n 
24 Stundt'n nicht, des~J. 0, l 0/0 
'£hvmol. Borax scha,let. ~elbst ah
.:-ol~1tflr A·kohol Hidtct hPi 20tiigig'('1' 

Einwirkung nicht. 
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dass es sich um act iv e Eiweissstoffe I aufgefiihrte Ceylon-Cardamomenol wird jetzt 
handelt, um Protoplasmaprotei:n. Eine nicht mehr aus den Samen und Schalen 
Zusammenstellung einschlagiger That- der Elettaria Cardamomum var. p, sondern 
sachen, wie sie Verfasser im genannten aus den von den Fruchtschalen befreiten 
Archiv gegeben, diirfte hier von In- Samen einer anderen Pflanze destillirt. Da 
teresse sein (vergl. S. 682 u. 683). diese von Ceylon als 11cardamom seeds" in 

Aus vorstehender Tabelle geht un- den Handel kommen, so ist flir das Oel 
zweife]haft hervor, das zwischen Proto- die Bezeichnung Ceylon-Cardamomenol eben
plasma und Enzym ein merkwiirdiger falls berechtigt. Es zeigt aber im Geruch 
Parallelismus hinsichtlich des Verhaltens und seinem physikalischen Verhalten immer
gegen Licht, 'Iemperatur, Austrocknen, hin einige Abweichungen von dem friiher 
Gifte, Salze etc. besteht. Wie ist dies gefiihrten Oele der Friickte von Elettaria 
anders zu erklaren, als durch die An- Oardamomum var. p. Nach mehrfachen 
nahme, dass beide aus ein und dem- Bestimmungen besitzt das Ceylon- Carda
selben rathselhaften Stoff, aus activem momenol j et z t ungefahr folgende Eigen
Protei:n, bestehen? schaften: Specifisches Gewicht bei 150 0,9336; 

Die Enzyme werden aus dem le bend en Drehungswinkel aD + 24 o 15'; V erseifungs
Protoplasten abgesondert, sind in ihm zahl 109. Das Oel lost sich klar in 
enthalten und konnen in beliebiger Menge 3 Volumen 70 proc. Alkohols. 
neugebildet werden. So viele Enzyme Citronellol. Im ,,Chemist and Druggist" 
eine Zelle bildet, so viele durch kleine 1901, 142, theilt Parry in Ueberein
Differenzen abweichende Plasmaprotei:ne stimmung mit von Schimmel c0 Co. schon 
enthalt der betr. Protoplast, und noch friiher gemachten Beobachtungen mit, dass 
mehr, da es auch ein Athmungsplasma, reine Oitronellole des Handels sich in Be:mg 
assimilatorisches Plasma u. s. w. giebt. Die auf ihre Loslichkeit in 80 proc. Alkohol sehr 
Hefe enthalt also in ihrem Protoplasten verschieden verhalten, indem einige darin 
vielleicht ein Dutzend verschiedener vollig loslich sind, wahrend sich andere 
Plasmaprotei:ne. wohl in drei bis vier Volumen losen, auf 

Aus dem Bericht von 
Schimmel & Co. 

{Inhaber Gebriider Fritzsche) 
zu Miltitz bei Leipzig. 

(Schluss von Seite 668.) 

Bergamottol. Ueber ein neues eigen
artiges Ve rf a Isch u n g s m i t t e I hat Gulli 
l\littheilungen gemacht; dasselbe besteht aus 
'J'erpentinol, durch welches ein Strom von 
Salzsiiure?as gefiihrt worden ist; dadurch 
soil es E1genschaften erlangen, welche bei 
der Priifung des Bergamottoles mittelst 
V erseifung einen l10hen Estergehalt des 
darnit verfiilschten Bergamott&les vortauschen. 
Sr·himmel d~· Co. ist ein derartig verfalschtes 
Bergamottol noch nicht vorgekommen. 

Zurn Nachweis dieser Verfalschung priift 
man (ahnlich wie bei der Untersuchung des 
Bittermandeli:iles auf Chlorgehalt) die Ver
brennungsproducte eines solchen Oeles auf 
die bei der V erbrennung gebildete Salzsaure. 

Cardamomenol. Das in den Preisver-
zeichnissen der Firma Scldmmcl db Co. 

Zusatz von zehn V olumen Alkohol aber 
geringe Triibung zeigen. Parry £and, dass 
im Allgemeinen die Oele mit niedrigem 
specifischem Gewicht eine vollkommene klare 
Losung geben, wahrend die mit hohem 
specifischen Gewicht sich mit zehn V olumen 
Alkohol triiben. Er fiihrt dies auf einen 
hoheren Gebalt der schwereren Oele an 
Sesquiterpenen zuriick und £and, dass bei 
Anwendung von 81 bis 8:1 proc. Alkohol 
die Triibung entweder fast oder gant 
verschwindet, wahrend bei den mit selbst 
sehr geringen Mengen Petroleum verflilschten 
Oelen die Triibung auch bei Anwendung 
von 8 5 proc. Alkohol die gleiche bleibt, 

Citronenol. Die V erfalschungen des 
Citronenoles mit 'l' er p en en nimmt taglich 
grossere V erhaltnisse an und macht dem 
reellen Kaufmann das Leben noch sauerer 
als zur Zeit die Terpentinolverfalschungen, 
gegen welche man sich wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade schiitzen konnte. 

Cumarin. An Stelle der Toncobohnen
Infusion fiir Parfiimeriezwecke ( 1 Th. Tonco
bohnen, 4 Th. Spiritus) ist eine spirituose 
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Losung von Oumarin zu setzen (1 Th. in drei Theilen verdiinnten Weingeistes 
Cumarin, 250 'l'h. Spiritus). Der Cumarin- (68 bis 69 Volumprocent) lose. In Folge 
gehalt bester 'l'oncobohnen ist hierbei mit von Reclamationen, die Schimmel &: Go. 
1,5 pCt. angenommen. von verschiedenen Seiten zugegangen sind, 

Eucalyptusol. Derjenige Korper, welcher da das erhaltene Oel den Loslichkeits
manchen Eucalyptusolen den Geruch nach forderungen des Arzneibuches nicht ent
Cuminaldehyd verleiht und der bisher auch sprache, hat die Firma eine Reihe guter 
stets fi.ir Cumin al de h yd gehalten wurde, Lavendelole auf ihre Loslichkeit im Spiritus 
ist, wie Schimmel &: Co. in ihrem Bericht dilutus des Arzneibuchs gepriift und dabei 
vom April d. J., bereits hervorhoben, Folgendes festgestellt: 
nach den Untersuchungen von H. G. Smith Ein Lavendeli:il, welches den von dem 
wahrscheinlich garnicht identisch mit Oumin-1 Arzneibuch verlangten Estergehalt (29 bis 
aldehyd, sondern ist eine ganz andere 30 pCt.) besitzt, lost sich in 3 bis 3,5 
Verbindung. Volumen 68 proc. Alkohols und in 3 V olumen 

Durch eine ausfiihrlichere Untersuchung 69 proc. Alkohols klar auf, erstere Losung 
hat Smith neuerdings den Beweis dafiir zeigt aber bei grosserem Ueberschuss von 
erbracht, dass die von ihm geausserte Ver- Alkohol sogleich eine Opalescenz, wahrend 
muthung richtig ist; er nennt den Aldehyd, die Losung in 69 proc. Alkohol zunachst 
ankni.ipfend an die von W. Anderson klar bleibt, wenn mehr Losungsmittel hinzu
gebrauchte Bezeichnung fi.ir das Genus gefiigt wird. 
Eucalyptus, A r o mad end r a 1. Bei den Lavendelolen mit hoherem Ester-

Geraniumol Die hochste Qualitatsstufe gehalt (etwa 40 pCt.) treffen die erwahnten 
behauptet das spanische Destillat, dem ein Loslichkeitsverhaltnisse nicht zu. Hier sind 
ganz besonderer Wohlgeruch eigen ist. von 68 proc. Alkohol 3,5 bis 4 Volurnen 
Fiir ganz feine Producte und namentlich zur klaren Losung nothig, von 69 proc. 
in der Tabakfabrication ist das letztere 3 bis 3,5 Volumen. Die Losung in G8 proc. 
unersetzlich. Alkobol zeigt sehr bald eine ziemlich starke 

lrisol. Mit dem im April dieses Jahres Opalescenz und behalt dieselbe bei, auch 
eingefiihrten fliissigen achtfach concentrirten wenn mehr Alkohol zugesetzt wird. Die 
Irisol haben Schimmel db Co. einen durch- Losung in 69 proc. Alkohol bleibt klar, zeigt 
schlagenden Erfolg erzielt und die schmeichel- aber, im Gegensatz zu den esterarmeren 
haftesten Anerkennungen erster Autoritaten Lavendelolen, bei weiterem Zusatz des 
geerntet. Diesem Product diirfte eine grosse Losungsmittels sofort Opalescenz. 
Zukunft bevorstehen als wichtige Concurrenz Es kann daher sehr wohl vorkommen, 
fiir Ionon, dcm es in verschiedenen Be- dass, je nach der Starke des verdiinnten 
ziehungen iiberlegen ist. W enn beriick- Alkohols und dem Estergehalt des zu 
sichtigt wird, dass man sich fiir den Preis pri.ifenden Lavendelols, letzteres den Loslich
der 10 proc. Iononlosung eine 25 proc. keitsanspriicben des Arzneibuchs nicht genligt 
Losung von fliissigern Iris-Oel herstellen und stets wird dies der Fall sein, wenn bei 
kann und diese beiden Losungen mit ein- der Loslichkeitspriifung der verdiinnte Wein
ander vergleicht, so wird die Sympathie fUr geist den von dem Arzneibuch zugelassenen 
Ionon eine gewaltige Abkiihlung erfahren. niedrigsten Alkoholgehalt besitzt. Derartige 
Fiir Seifen ist das Irisol seiner Bestandigkeit Erscheinungen wiiren ausgeschlossen, wenn 
wegen vorziiglich zu verwenden, Ion on das Arzneibuch einen verdiinnten W eingeist 
hingegen bekanntlich nicht. Eine Losung von ganz bestimmter Alkoliolstarke einfiihren 
von ersterem bleibt sicb im Gerueh stets wiirde, z. B. yon 70 Volumprocenten. In 
gleich, eine solche von Ionon riecht, je nach 215 bis 3 Volumen eines solchen Alkohols 
der Disposition mitunter nach Veilchen, losen sich alle Lavendelole klar auf. 
mitunter fremdartig, cedernholzartig: daher Mandarinenol, kiinstliches. Wie schon 
die vielen Beanstandungen, gegen die fort- in dem Bel'ichte der Firma vom October 
wahrend angekampft werden muss. 1900 mitgeteilt wurde, ist es ihren Chemikern 

Lavendelol. Das deutsche Arzneibuch gelungen, den Korper, welcher dern natiir-
fordert von Lavendelol, dass es sich klar lichen Mandarinenol jenen charakteristischen 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



686 

Geruch giebt, zu entdecken und synthetisch Die Untersuchung zahlreicher Proben 
darzustellen. Es ist dies der Methylester selbstdestillirter ostindischer Sandelole zeigte, 
der Methylanthranilsliure, dessen Bereitung dass der Santalolgehalt bei diesen meist 
und Verwendung ihr durch die D. R.-P. zwischen 93,5 und 97,7 pCt. schwankt, in 
Nr. 122,568 und Nr. 125,308 geschiitzt keinem Falle aber unter 92,5 pCt. betragt. 
ist. Die Hauptmenge des Mandarinenoles Ein wirklich unverfalschtes ostindisches 
besteht bekanntlich aus d-Limonen, ausser- Sandelol muss daher nach Potvliet folgenden 
dem sind in demselben kleinere Mengen Anforderungen geniigen: 
von Dipenten, Decylaldehyd, Nonylaldehyd, Specifisches Gewicht bei 15 o = 0,97 5 
Linalool und Terpineol enthalten. Da nun bis 0,985. 
fiir die Herstellung eines kiinstlichen Optische Drehung aD = - 17 bis 20°. 
Mandarinenoles geniigende Unterlagen vor- Loslich in 4 bis 4,5 Vol. 70 proc. Alkohols 
handen sind, haben Schimmel db Co. bei 2o o. 
dieselbe praktisch unternommen und sind Santalolgehalt mindestens 92,5 pCt. 
zu einem sehr befriedigenden Resultat Im Anschluss hieran macht Potvliet noch 
gelangt. Das kiinstliche Oel ist im Geruch 
kaurn von dem Naturproduct zu unterscheiden kurz Angaben iiber die chemische Zusammen
und auch die physikalischen Constanten setzung des ostindischen Sandeloles, die 
sind fast dieselben wie bei letzterem. indess nichts wesentlich Neues bieten. 

Rautenol. Nach den Beobachtungen Beziiglich der Loslichkeit des ostindischen 
der Firma Schimmel &; Co. lasst · sich Sandelholzoles ist von anderer Seite mit
durch Ausschtitteln mit verdiinnter Schwefel- getheilt worden, dass die Forderung des 
saure ein basisches Oel gewinnen, das in Arzneibuches, Sandelol solle sich klar in 
Losung blau fluorescirt und einen stark en fiinf Theilen verdiinnten W eingeistes losen, 
an Anthranilsaureester erinnemden Geruch auch bei vollig einwandfreiern Oel nicht 
besitzt; in der Verdtinnung hat der Geruch erfiillbar ist. 
einen angenehmen blumigen Charakter. Bei Nachpriifungen wird vielleicht mancher 
Auf Grund der noch nicht abgeschlossenen zu einem anderen Resultat gekommen sein. 
Untersuchung scheint der blau fluorescirende Es liegt dies daran, dass der Alkoholgehalt 
Korper im Rautenol Methylanthranilsaure- im Spiritus dilutus des Arzneibuches innerhalb 
methylester zu sein, derselbe Korper, der eines Volumprocentes, von 68 bis 69 pCt., 
von 8chimmel db Co. in grosserer Menge schwanken darf. Wahrend nun Sandelholzol 
im Mandarinenole aufgefunden wurde (siehe in fiinf Theilen 69 proc. Alkohols loslich ist, 
den vorhergehenden Abschnitt). erhalt man bei Anwendung 68 proc. Alkohols 

Sandelol. In einer Abhandlung betitelt nur eine triibe Mischung, die erst bei etwa 
,,Beitrage zur Kenntniss des ostindischen 24 o zu einer klaren Losung fiihrt. Da
Sandelols" 1

), macht M. Potvliet darauf zwischen finden Uebergange statt. Hieraus 
aufmerksam, dass die Ermittelung der erklart es sich, dass unter Umstanden ein 
physikalischen Eigenschaften des Oeles allein durchaus reines Sandelholzol den Loslich
nicht immcr geniigt, dass vielmehr auch keitsansprii.chen des deutschen Arzneibuches 
stets der Santalolgehalt bestimmt werden scheinbar nicht geniigt. 
muss, ':enn ma? si~h iiber. die Qualitat des I Es wiirde nach alltdem zu empfehlen 
Ocles em Urtheil b1lden w1ll. Auf Grund sein dass das deutsche Arzneibuch die 
eigener \' ersuch~. ~tellt~ Poti:liet fest, dass Priifung der Loslichkeit atherischer Oele 
es .se~r wohl mogl~~h i.st, .M1~ch?ngen von mit einem Alkohol von ganz bestimmter 
ostmd1schc~ Sandelol m1t w~stmd1schem und stark e, z. B. von 7 o v olumprocenten, 
Cedernholzol herzustellen, die den gewohn- ausfiihren liesse umsomehr als sich auch 
lichen Ansprtichen geniigcn. Seibst der bei einigen sonst einwandfreien Lavendclolen 
Alkoholgehalt betrug in einigen Fallen mehr ahnliche Schwierigkeiten gezeigt haben wie 
als 90 pCt. beim Sandelholzol · dann waren derartige 

' 1
, ,,Sandelholz und Sandelholz - Oel". Bro

schiire, herausgege ben von der Gesellschaft 
Oranje-Am8terdam; Mai 1!)01. 

V orkommnisse von vornherein ausgeschlossen. 
Weniger empfehlenswerth erscheint uns 

der von einer anderen Seite gemachte 
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Vorschlag (Ph. C. 42 (1901], 566), unter 
Beibehaltung des bisherigen verdiinnten 
W eingeistes fiir Sandelholzol eine Losungs
temperatur von etwa 20 bis 30 ° zu ver
langen. 

Wacholderbeerol ist durch Beimischung 
von ungarischem Oel, welches bei Bereitung 
des Wacholder-Branntweins als Nebenproduct 
gewonnen wird, zu jedem Preis herzustellen. 
Dieses letztere Oel ist aber nicht von 
normaler Beschaffenheit, da die werthvollen, 
das eigentliche Beerenaroma enthaltenden 
Theile in den Branntwein iibergegangen 
sind und im Oele fehlen. Reines Beeren
Destillat ist iiberhaupt nur dann vortheilhaft 
zu liefern, wenn die Destillation desselben 
Hand in Hand mit der Bereitung des 
W acholder-Saftes geht. Fiir dieses Product 
herrscht momentan ausserordentliche Nach
frage. 

Veranderliche Arzneimittel des 
Deutschen Arzneibuches. 

. (Scbluss von Seite 666.) 

Mixtura sulfurica acida. In diesem 
Praparate entstehen durch die Mischung von 
Schwefelsaure mit Alkohol Aethylschwefel
saure und Wasser; ausserdem enthalt es 
aber auch unzersetzten Aethylalkohol und 
freie Schwefelsliure. Die Reaction zwischen 
der Schwefelsaure und dem Alkohol ist un
vollstandig und umkehrbar: 

H2S04 + 02H50H ~ 02H5 • HS04 + II20. 

Es ist daher erklarlich, dass die Zu
sammensetzung der Mixtur schwankend ist, 
bis endlich eine Gleichgewichtslage eintritt. 
Der mittlere Werth fiir diesel be betr1igt 
etwa 61, 7 3 pCt., d. h., so bald von der 
Schwefelsaure 61, 7 3 pOt. in Aethylschwefel
saure iibergegangen sind, steht die Reaction 
still, sodass sich das Praparat nicht mehr 
andert. Dieser Zustand tritt bei gewohn
licher Temperatur etwa nach zwei Jahren 
ein. Nehmen wir an, dass (genligende 
Kiihlung vorausgesetzt) gleich nach dem 
Herstellen des Praparates keine Aethyl
schwefelsaure vorhanden ist, so ergiebt sich 
folgende Zusammensetzung fiir 100 'l'h. 
Mixtura sulfurica acida. 

X ac:!1 Yollemluug 
Vor der Heaction: dcrsclben: 

24,0125 Th. H2S04 9,19 Th. 
64,7175 ,, 02H50H 57,76 ,, 

0 ,, C2H5HS04 19,0G ,, 
11,27 1, H20 13,99 ,, 

--~-~--
100,00 Th. 100,00 Th. 

Um nun zu sehen, wie hoch die Tem
peratur beim Mischen des Alkohols mit der 
Schwefelsaure steigt, Jiess Linde (bei einer 
Temperatur von 20 °) 100 g Schwefelsliure 
(spec. Gewicht 1,8:n bei 17 O) unter fort
wahrendem Umriihren zu 300 g Alkohol 
(spec. Gewicht 0,830 bei 17 O) einmal in 
diinnem Strahle zufliessen und ein zweites 
Mai nur zutraufeln. Die Temperatur stieg 
auf etwa 63 bis 65 °. Nachdem sich die 
beiden Mischungen von selbst abgekiihlt 
hatten, waren nur 2,5 bis 5 pOt. der Schwefel
sauremenge in Aethylschwefelsaure iiber
gegangen; letztere ist aber als wirksamer 
Bestandtheil anzusehen, sie schmeckt nicht 
nur besser als Schwefelsliure, sondern wird 
auch vom Magen besser vertragen. Nun 
ki.ihlt sich eine grosse Fliissigkeitsmenge vie! 
langsamer ab als eine kleine; es wird sich 
daher umsomehr Aethylschwefelsiiure bilden, 
je grossere Fliissigkeitsmengen man mischt. 
Die starke Wiirmeentwickelung rlihrt nach 
Skubich daher, dass sich das Monohydrat 
der Schwefelsaure mit dem im Spiritus rnr
handenen Wasser zu Trihydrat (H6S06) ver
bindet; dafiir spricht auch, dass fast genau 
dieselbe Contraction eintritt, wie beim Mischen 
von Schwefelsiiure mit "\\iasser. 

Der wechselnde Gehalt der Mixtura 
sulfurica acida an Aethylschwcfelsaure bc
wirkt aber auch noch anderc Unterschiede. 

Aethylschwefelsiiure ist einc einbasische 
Saure, wahrend Schwefelsiiure zweibasisch 
ist; die Folge davon ist, dass crstere nur 
halb so viel Alkali zu binden vermag. Dem
nach nimmt die Aciditat dcr Mixtur in dem 
Maasse ab, wie der Gehalt an Aethylschwefel
saure steigt. 

Auch das specifische Gewicht andert sich; 
aber nicht in der von Schank (vergleiche 
l'h. C. 29 ll888]1 152) angegebenen Weise 
(bei dem haufigen Oeffnen des Gefasses1 

U eberfiillen der Fli.issigkeit in einen Cylinder 
und Zurlickgiessen derselben war nltmlich 
vie! Alkohol verdunstet !), sondern insofcrn, 
als das specifische Gewicht almimmt, das 
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Prliparat also leichter wird, je mehr Aethyl
schwefelsliure darin enthalten ist. Als Maass 
dafiir kann aber die Aenderung im specifischen 
Gewichte nicht verwendet werden, weil sie 
zu gering ist. 

Um nun Mixtura sulfurica acida ans Spiritus 
( der moglichst nicht au£ Fassern gelagert 
hat) und Schwefelsaure in dem vomD.A.-B.IV 
vorgeschriebenen V erhaltniss so darzustellen, 
dass von vornherein der Hochstgehalt an 
Aethylschwefelsaure vorhanden ist, erhitzt 
man die Mischung am besten in £est ver
scblossenen starken Flaschen im W asserbade. 
Bei kleinen Mengen geniigt es, dieselben 
15 bis 20 l\finuten im siedenden Wasser 
zu belassen, um die geringste Aciditlit zu 
erreichen. Es bediirfen dann bei richtiger 
Ausfiihrung 10 ccm des Praparates 33,6 ccm 
N ormal-Kalilauge zur Neutralisation. Ware 
aber die darin enthaltene Schwefelsaure nur 
als solcbe vorhanden, so wiirden etwa 

in der interessanten Zusammenstellung von 
Linde; letzterer empfiehlt schon 1889 die 
Anwendung von Invertzucker, namentlich 
den von der Zuckerfabrik ,,Maingau" in 
Hattersheim bei Frankfurt a. M. unter dem 
Namen ,,Fruchtzucker" hergestellten. Der
selbe ist ein farbloser Sirup und besteht 
aus etwa 7 5 pCt. Invertzucker und etwa 
2 5 pCt. Wasser; gewonnen werden solche 
und lihnliche Losungen durch Inversion von 
Rohrzucker mit Kohlensliure oder organischen 
Sliuren (Citronensliure). In einem mit diesem 
Invertzucker anstatt mit Sirupus simplex 
hergestellten Prliparate, welches im Dunkeln 
aufbewahrt wurde, konnte 0. Linde I. c. 
erst nach 61/2 Monaten Spuren freien Jods 
nachweisen. Ausserdem hat der Invert
zucker noch den V orzug, <lass er siisser ist 
als Rohrzucker und somit den Eisengeschmack 
besser zu verdecken im Stande ist. R. Th. 

48,7 ccm der Lange zur Sattigung ver- Ueber Urol. 
braucht werden. Die Temperatur scheint Prof. Carl von Noorden - Frankfurt a. M. 
auf das Gleichgewicbt ohne Einfluss zu sein, veroffentlicht in seiner Zeitschrift (Centralbl. 
wenigstens so lange sich nicht Aether als f. Stoffwechsel- u. Verdauungs -Krankheiten 
Nebenproducte bilden; ein llingeres Erhitzen 1901, Nr. 17) seine mit dem chinasauren 
begiinstigt eine derartige Bildung, wahrend Harnstoff (vergl. Ph. C. 42 [1901], 651) 
sie bei gewobnlicher Temperatur sich in dem im stlidtischen Krankenhause zu Frankfurt 
Schwefelsaure -W eingeistgemisch nur in ge- gemachten Erfahrungen. 
ringer Menge bilden. Hierher gehoren Das von der chemischen Fabrik Dr. SehiUx 
Aethylen und dessen Polymere, Verbindungen &; Dallmann in Gummersbach hergestellte 
derselben mit Schwefelsaure (Aethionsliure Urol ist ein Korper, der sich durch grosse 
und Isathionsaure), ganz besonders aber Krystallisationsfahigkeit und schone Krystall
neutrales Aethylsulfat und Aether. form en auszeichnet; die Verbindung besteht 

Sir up us Ferri j o d at i. Derselbe zer- ans zwei Molekiilen Harnstoff und einem 
setzt sich bei langerer Aufbewahrung nament- Molekiil Chinasaure (07H120 6 • 2 CO(NH2)2· 
lich, wenn die Gefasse ofter geoffnet werden Das Urol reagirt saner und schmilzt bei 107°; 
unter dem Einfluss der Luft, so, dass sich · es ist hygroskopisch, in Wasser und ver
freies .Jod uml Eisenhydroxyd bilden, welches diinntem Alkohol sehr Ieicht Ioslich und !asst 
Ietztere sich mit dem vorhandenen Zucker sich auch bei mittleren Temperaturen daraus 
vermuthlich zu Eisensaccharat verbindet. Der gut umkrystallisiren. Werden diese Los
Sirup farbt sich gelb bis braun; das Eisen- ungen aber Iangere Zeit au£ 70 bis 
oxyd liisst sich dann nach dem Ansauern 1 O O o er hit z t, s o z er s et z t sic h d as 
durch Salzsliure mittelst Rhodankalium und Pr a p a rat unter Bildung von Ammoniak 
das freie Jod durch Stlirkelosung nachweisen. und Kohlendioxyd (derselbe Vorgang zeigt 
N ach Geiselers V ersuchen (Arch. d. Pharm. sich auch im Schmelzrohrchen, wenn die 
1842, 350) halt sich der frischbereitete Temperatur iiber 107 o steigt). Starke 
J odeisensirup bei tliglich 6 maligem Oeffnen Salpetersaure fallt aus concentrirten wasser-
der Flasche nur 4 Tage Jang. igen Losungen salpetersauren Harnstoff aus. 

Vorschllige zur Veruesserung bezw. Ab- Auf die Harnsaure-Ausscheidung iibt das 
hilfe finden wir Ph. C. 39 [1898], 386, Urol weder bei ,,Gichtikern", noch bei ,,Nicht
von Sehelenx-Cassel (Traubenzuckersirup) Gichtikern" einen nennenswerthen Einfluss 
und insbesondere Ph. C. 30 [1889], 415, aus, wie dies die Untersuchungen von Dr. 
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Kauf'nwnn lehrten. Immerhin aber geben abgewartet werden rniissen. Jedenfalls ist 
diese yntersuchungen. noch k~inerlei Hinweis j Prof. v. .1.Voorden schon jetzt in der Lage, 
au£ die Brauc~barke1t de~ M1ttels, so dass / iiber drei entschieden giinstige Beobachtungen 
erst noch we,tere praktische Erfahrungen i zu berichten. R. Th. 

Pha rmakognosie. 
Copaivabalsame. copai:vas~ure genannt (018H28 0 3, Schmelz

Prof. A. Tschi'rch-Bern hat gemeinschaft
lich mit Keto-Helsingfors den Para-, Maracai:bo
und Illurinbalsam mit Bezug auf ihre krystall
inischen Harzbestandtheile untersucht (Apoth.
Ztg. 1901, 716). Dabei bedienten sie sich 
des bei den Coniferenharzen bewahrten Ver
fahrens der fractionirten Ausschiittelung 
mittelst Ammoniumcarbonat- und Natrium
carbonatlosung. 

1. M a r a c a 'i b o b a l s a m. Die von 
Strauss 1868 isolirte Metacopaivasaure 
(C22Hs404, Schmelzpunkt 205 bis 206 O) 
konnte nicht wieder gefunden werden, wohl 
aber in der Sodaausschiittelung eine in der 
Zusammensetzung nahe verwandte, bei 89 
bis 90 o schmelzende Saure, die (3 -Meta
copai:vasaure genannt werden mag. 

Die Formel der Strauss'scben a. Meta
copa'ivasaure (= C22H340 4) steht der der 
,8-Metacopaivasiiure Keto (= 022H3204) sehr 
nahe. Auch bei den Coniferenharzen finden 
sich oft einander nahestehende Sauren neben 
einander. In ~ -Metacopai:vasaure giebt die 
Liebermann'scbe Metacholestolreaction die 
Farbungen: violett-blau-griin. 

In einer anderen Probe wurde anstatt 
der ,8-Metacopai:vasaure Illurinsaure(020H2803) 

gefunden. (Hierzu vergleiche Ph. C. 42 
[1901], 637.) 

Der Maraca'ibobalsam enthalt zwei Resene 
und grosse Mengen amorpher Harzsli.uren. 

2. Par a b a I s am. Die von Fehling 
1841 gefundene Oxycopa'ivasaure (C20H280 3, 

Schmelzpunkt gegen 120 O) wurde nicht 
wieder gefunden; es ist nicht unmoglich, 
dass dieselbe unreine Illurinsaure oder eine 
derselben isomere Saure war. In der Am
moniumcarbonatausschiittelung fand sich eine 
Siiure, die Paracopaivasiiure genannt wurde 
(Schmelzpunkt 145 bis 148 O); ihre Formel 
C20H3203 unterscheidet sich von der der 
Pimarsaure dadurch, dass sie ein H20 mehr 
enthalt. Aus der Sodaausschiittelung wurde 
eine zweite, der Paracopai:vasaure homologe 
Saure isolirt; diesel be wurde Homo - Para-

punkt 111 bis 112 O). Auch das V orkom
men homologer Sauren ist eine Aehnlichkeit 
mit den Coniferenharzen. 

Zu der Homo - Paracopai:vasaure scheint 
eine sodalosliche Harzsaure von Hirschsohn 
(schone Krystalle vom Scbmelzpunkt 162 
bis 163 O), die derselbe als 1,ParacopaYva
saure" bezeichnete, in nahen Beziehungen 
zu stehen. Hierber gehoren hochstwahrschein
lich auch die Copai:vasauren Schweit:wr's 
1829, Hess' 1839 und Rose's 1834, denn 
in den zwanziger und dreissiger Jahren des 
neunzehnten Jahrbunderts war nur Para
(bezw. Bahia-) Balsam im Handel. 

Auch der Parabalsam enthalt zwei Resene. 
3. I 11 u r in balsam. Dieser (sog. afrika

nische) Oopai:vabalsam enthalt 2 bis 3 pCt. 
einer sehr schi:in bexagonalhemiedrisch und 
hexagonalhomoedrisch krystallisirenden, links
drebenden (- 540 8 9') Harzsiiure1 der Illurin
slime 020H280 3• Sie ist in den Oopa'iva
balsamen weit verbreitet und wird aus der 
N atriumcarbonatlosung ausgeschiittelt (Schmp. 
128 bis 129 O). 

Die Natriu~-, Blei- und Baryumsalze der 
Saure krystallisiren sehr schon ; besonders das 
Baryumsalz ist fiir die Illurinsiiure charakter
istisch. 

Leitet man Ohlorwasserstoffsaure in die 
alkoholische Losung der Illurinsaure, so ent
steht eine isomere Verbindung, die Isoillurin
saure (020H280;; mit dem Schmelzpunkt 
108 bis 109 o). 

Die Bestimmung der .Jodzahl lehrt, dass 
die Illurinsiiure zwei doppelte Bindungen 
enthalt. 

4. Gu r j u n b al s am. Derselbe liefert 
die ,,Oopa'ivasaure des Handels". Der Gurjun
balsam gehort nicht zu den Resinolsaure
harzen, sondern ist zu den Resenharzen zu 
rechnen. 

Eine solche 
11
Copai:vasaure des Handels" 

entsprach der Formel 01,,H:?r.O und hatte 
ihren Schmelzpunkt bei rn2 °. Tsehireh 
nennt diesen Karper Gurjuresinol und ver-
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muthet, dass er nahe verwandt oder gar 
identisch ist mit dem von Macks gleichfalls 
aus Gurjunbalsam dargestellten Metacholestol. 
Auch eine von Hirschsohn als Gurjunsaure 
bezeichnete Substanz gehort hierher. 

Die drei ersten Sauren der Oopa"ivabalsame 
(Nummer 4 gehort in eine ganz andere 
Harzreihe und Korperklasse1 zeigen mancherlei 
Beziehungen unter sich und zu den krystall
isirten Harzsliuren der Ooniferen, mit denen 
sie verwandt zu sein scheinen, da auch ihr 
ganzes V erhalten ahnlich ist. Man vergleiche 
die folgenden Sauren. 

An krystaUisirten Harzsauren aus Oopa"iva-
balsamen wurden bestimmt: 

Paracopaivasaure 020H3203, 
Homo-Paracopaivasaure 018H280 3. 
a-Metacopaivasaure C22H340 4• 

,B-Metacopaivasaure C22H320 4• 

Illurinsaure C20H280g. 
An krystallisirten Harzsauren aus Coniferen-

harzen haben wir: 
Kaurinsliure C10H1602, 
Silveolsaure C14H200 2• 

Pimarolsaure 01sH2s02, 
Abietinsaure \ C H 0 Canadolsaure f 19 28 2' 
L~ricinolsaure } ,L H 0 Pimarsaure "'lO 30 2' 
Abietolsaure 020H280 2• R. Th. 

Ueber Styrax. 
A. Tschirch und L. van Itallie haben 

Untersuchungen iiber Styrax angestellt, und 
deren Ergebnisse im Archiv d. Pharm. 1901, 
Heft 7, veroffentlicht. 

W enn sich auch die Geschichte des 
orientalischen Styrax im grauen Alterthum 
verliert, so wurde seine Gewinnung doch 
erst im neunzehnten Jahrhundert aufgeklart. 
Aus den _iliollcr'schen Untersuchungen 
(Ph. C. 42 [1!:JOl], 499) geht hervor, dass 
der orientalische Styrax (Styrax 
Ii quid us) das Secret von Liquidambar 
orientalis Jhllcr (Ph. C. 37 [1896], 354) 
ist, und aus der Rinde und dem 
jiingsten, in Folge der Balsambildung 
weichen Splintl10Iz, da beide vom Stamme 
in kleinen Spalrnen theils geschabt, 
theils abgehobelt wen1en, gewonnen wird. 
Die Rinde an und fiir sich ist wertblos und 
wird nur aus teclmischen Grunden mit
genommen. Um die Balsambildung anzu-

regen, werden die Stamme am Grunde 
angehackt und die V erletzung fortlaufend 
solange wiederholt, bis eine geniigende 
Anzabl Spahne vorhanden sind. Zur Aus
s c b e id u n g des bereits in den Spahn en 
v or h and en en B a 1 s am s werden dieselben 
gekocbt und ausgepresst. 

Der am er i k an is c h e Sty r a x stammt 
von Liquidambar styraciflua L., einem dem 
Liquidambar orientalis ahnlicben Baum des 
siidlichen N ordamerika. Die Gewinnung 
gescbiebt in der Weise, dass einige Fuss 
iiber dem Boden in einem breiten Giirtel 
die Rinde vollstandig entfernt wird und mit 
kraftigen Axtbieben der Baum bis tief in 
das Splintbolz verwundet wird. Das Harz 
entquillt als pathologisches Product dem 
Stamme da, wo Rinde und Holz sich beriihren, 
in dick en, wasserhellen 'l'ropfen, welcbe 
allmahlicb erstarren; jedoch findet die Aus
scbwitzung nur an warmeren 'l'agen statt. 

Das sorgfaltig gesammelte Harz ist eine 
feste Masse von weisser Farbe, selten von 
braunlicben oder fahlgelben Flecken oder 
Streifen durcbzogen. Seine Consistenz ist 
bei gewobnlicher 'l'emperatur etwas weicher 
als die des 'l'olubalsams, der Bruch ist 
muschelig und matt glanzend; bei etwa 
50 ° scbmilzt der Balsam zu einer klaren, 
gelblichen Fliissigkeit. 

Tschirch und van Itallie bezweifeln, 
dass das gewobnliche amerikanische ,,Sweet 
Gum" wirklich echter Balsam von Liquidambar 
styraciflua ist; derselbe soil in unverfalschtem 
Zustande ausserst selten sein. -

Sty ra x liquid us bestebt aus einem 
Gemisch von: Freier Zimmtsaure, V anillin, 
Styrol, Styracin , Zimmtsaure - Aethylester, 
Zimmtsaure - Phenylpropylester, Storesino1, 
tbeils frei, theils als Zimmtsaure-Ester. 

Stores in o 1 hat die Formel C16H2602; 
es wurde davon eine Kaliumverbindung und 
der Monomethylather bereitet. Mittels 
Schwefelsaure erbalt man ein Derivat, das 
Styrogenin C26H400 3 und durch Einwirkung 
von Brom- und J odwasserstoff entstehen 
krystallisirte Karper von der Formel 016H26 03, 
Schmelzendes Kali zerlegt das Resinol u. A. 
in Essigsaure und Salicylsaure. Bei der 
Zinkstaubdestillation wurden Benzol, Toluol 
und Phenol erhalten. Die trockene 
Destillation lieferte Phenol, Kresol, Benzol, 
Toluol und (wahrscheinlich) Phenylacetylen. 
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Brom lieferte bromhaltige amorphe Derivate. hat fast dieselben Eigenschaften wie Storesinol; 
Acetylirungs- und Benzoylirungsversuche es hat ebenfalls die Formel C16H260 2, 

verliefen erfolglos. Durch Einwirkung von denselben Schmelzpunkt (161 bis 1620) 
Hydroxylamin und von Phenylhydrazin und verhalt sich auch bei den verschiedenen 
wurden keine stickstoffhaltigen Korper V ersuchen ganz wie das Storesinol. N ur 
gebildet. Durch Behandlung mit Salpeter- das specifische Drehungsvermogen 1, + 13 o 
saure trat sowohl Oxydation als Nitrirung 30' und 52 o) weicht bedeutend ab. Es ist 
ein. Es wurden Pikrin- und Oxalsaure daher rathsam, vorlaufig die beiden Korper 
neben einem stickstoffhaltigen Korper als isomer e Verbindungen anzusehen. 
erhalten. Oxydationsversuche ergaben die Die Abweichungen zwischen dem orient
Bildung von o-Phthalsaure, einer in Wasser alischen und dem echten amerikanischen 
unloslichen Saure und (wahrscheinlich) von Styrax sind also, abgesehen von einer 
Benzoesaure. Reductionsversuche blieben moglichen Identitat beider Resinole, sehr 
ohne Erfolg. Meth- und Aethoxylgruppen gering. Die kleine Menge Zimmtsaure
konnten nicht nachgewiesen werden. Aethylester, die im orientalischen Styrax 

Bei der Untersuchung des Secretes gefunden wurde, machte den Hauptunter
von Liquid am bar sty ra c i flu a fan den schied aus; die kleinen Abweichungen der 
die beiden Forscher: Freie Zimmtsaure, physikalischen Eigenschaften erkliiren sich 
V anillin, Styrol, Styracin, Zimmtsaure- durch die verschiedene Gewinnung der 
Phenylpropylester, Styresinol, theilweise frei, ·\ beiden Secrete. R. Th. 
theilweise als Zimmtsliure Ester. Styresino I 

Hygienische Mitth eilungen. 
Ueber Appetitanregungsmittel. Einzelfall zu verordnen. Die von der 

Die Verabfolgung der meisten dem 
I 
Fabrik angegebenen N ormalgaben - ein 

erhohten Eiweissansatze dienenden, zum abgestrichener mittlerer Kaffeeloffel = 2 g 
Theil thatsachlich sehr hochwerthigen Kunst- - sind wenigstens fur fiebernde Personen 
nahrmittel scheitert vielfach an dem Umstande, zu hoch und erklaren die zu intensive 
dass es dem Patienten nicht nur am nothigen Wirkung, die z. B. Hauschka bei solchen 
Appetit rnangelt, sondern vielmehr noch ein Kranken damit bekam. Als Anhaltspunkt 
schwerer Widerwille gegen jedwede Nahrung fur das anwendbare Anfangsmeistmaass dient 
vorherrscht, eine Abneigung, die durch die das Aufstossen, welches in charakteristischer 
Zufuhr der kunstlichen Nahrstoffe gewohnlich Weise auftritt, so bald die im Einzelfall 
einen uniiberwindlichen Grad erlangt. Dieser zulassige Gabe uberschritten ist. Halt man 
Uebelstand haftet den verschiedenen Peptonen sich an dieses Zeichen, so kann man nach 
an, die zunachst zur kunstlichen Ernahrung den Versicherungen des Autors selbst den 
herangezogen wurden, nicht mehr den empfindlichsten Kranken, also hochfiebernden 
Albumosen. Bei diesen und zwar auch und iiber achtzig ,Tahre alten Greisen das 
bei der sonst vorziiglichen Somatose wird Mittcl Monate durch geben, wobei zu 
immer noch als sehr storende Eigenschaft bemerken ist, dass die anfanglich kleinste 
empfunden, dass dieselben eine mehr oder Gabe von einem halben Kaffeeloffel (etwa 
minder starke Darmreizung hervorrufen, die drei- bis viermal taglich in Cacao, Milch 
sich durch Neigung zu Diarrhoe zeigt. oder Bier) sehr bald erhoht werden kann, 
Nach Beobachtungen von Dr. Tf~ }frituer olme Aufstossen oder gar Brechreiz zu 
(Prager Medic. Wochenschr. vom 19. Septbr. erregen, zumal wenn man das Mittel den 
1901) ist der verbesserte Nahrstoff natiirlichen Speisen beimischt. Unter diesen 
Heyden, ein losliches, geschmack- und fast Vorsichtsmaassregeln kommt dem in Rede 
geruchloses, gelbliches Pulver, nach beiden stehenden Nahrpraparat eine auffallende 
angedeuteten Richtungen als Kunstnahr- Appetit, ja Hunger vermittelnde Fahigkeit 
praparat unanfechtbar. zu, olme eine Spur von Darmreizung im 

Ihm kommt eine ganz ausgezeichnet Gefolge zu haben. 
appetitanregende Wirkung zu, wofern man Eine auch von anderer Seite bestatigte 
es versteht, die richtige Gabe fur den hervorragende Eigenschaft zeiclmet den 
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f l · · t oder· Da1·msto··1·ung aufweisende stillende Nahrstoff Heyden(( erner 11n aus, es 1s 
seine ausg~spr~chen milcherzeugende Wirk- Personen handelt, deren Milch an Menge 
ung. Hier empfiehlt sich ganz im All- oder Giite, oder an beiden zu wiinschen 
gemeinen von vornherein die Gabe von 2 g, iibrig lasst. 
wofern es sich um gesunde, keine Appetit-

Therapeutische Mittheilungen. 
. . Anwendung wobei je nach der Schwere 

Ueber die W1r~ungen des des Falles 5 bis 20 g einer 1;2 bis 1 proc. 
Berber1ns Losung wenn nothig wiederholt, eingespritzt 

berichten Masse und 'l'aufa, (Chem. - Ztg. werden'. Thierversuche ergaben, dass dabei 
1901, Rep. 249) folgende Einzelheiten: das Silber alle Organe durchwandert und 
Bakterien werden im W achsthume gehemmt, nach wenigen W ochen wieder ausgeschieden 
die Producte der durch sie hervorgerufe_nen ist· Silbervergiftung wurde nie beobachtet. 
Eiweisszersetzung verringert. Das Gleiche Di~se Anwendungsweise ist angezeigt bei 
gilt von den Schimmelpilzen. Bei den schweren septischen Erkrankungen, septischem 
hoheren Pflanzen werden Assimilation und Gelenkrheumatismus Genickstarre, septischen 
W achsthum gestort. Fiir Thiere ist das Complicationen von 

1
Tuberculose und Typhus. 

Berberin ein starkes Gift, das Abmagerung 
und Erschlaffung hervorruft, die Reflex- Diphtherie-Antitoxin innerlich. 
erregbarkeit des N ervensystems herabsetzt Campbell M' Donnell (Brit. med. Journal 
und locale Schadigungen von Nerven be- 1901, Mai) hat bei ausgesprochener Diphtherie 
wirkt. In kurzer Zeit entsteht acute I der Tonsillen bei 14jahrigen Kindern das 
hamorrhagische Nephritis und Leukocytose. Antitoxin in einmaligen Gaben von 1500 
Eine Einwirkung auf die Milz war nicht bis 2000 Einheiten in wasseriger Losung 
zu beobachten, ebensowenig eine Zunahme innerlich nehmen !assen. Die Belage stiessen 
des Gesammtumfanges der W asserstoffperoxyd sich bald ab; nur einmal mussten noch 
zerlegenden Function des Blutes, trotz der mehrere kleinere Gaben verabreicht werden, 
Zunahme der Leukocyten. Bei Froschen sodass die Abheilung erst nach fiinf bis 
war eine Behinderung, in einzelnen Fallen sechs Tagen erfolgte. 
eine Aufhebung, der Giftwirkung von Strychnin Auch vom Mastdarm aus fiihrte dieser 
durch Berberin zu beobachten. -he. Arzt das Antitoxin ein und sah gute 

- - - - - Wirkungen. R. Th. 

Losliches Silber als inneres Wurmntitt~l -fft; Pferde. 
Antisepticum. Ausser den in Pb. c. 35 (1894], 386, 

('rcde (Berl. Klin. Wochenschr. 1901, angegebenen Wurmpillen giebt die Apoth.
No. '37) empfiehlt angelegentlicl1 das Collar- Ztg. 1901, 728, noch folgende Mittel an: 
godum (Argentum colloidale) als Mittel zur 1. Semen Arecae pulv. 20 g. Au£ ein
allgemcincn inner c n Dcsinfection bei allen ma! zu geben und zwei bis drei Tage lang 
niclit zu wcit vorgcschrittcnen Strepto- und anzuwenden. 
8tapliylokokkencrkrankungcn. In lcichtercn 2. Tartarus stibiatue. 15 g, Herba 
Fallen grniigt die je nach 13edarf wiederholte Absinthii pul. 85 g, werden gemischt und 
energisclie Einreibung einer 15 proc. Salbe . in vier Pulver getheilt. Einstiindlich ein 
(Ung·uentum Creel(} in die gut gercinigte' Pulver zu geben. Zweckmassig bereitet 
nnd wenn moglich blutreiche Haut eines . man mit Hilfe von Wasser und Mehl vier 
gesunden Korpertl1eils (cinmalige Gabe: Pillen, die innerhalb vier Stunden zu 
2 bis 3 g). Nicltt nur Zellgewebsentziindungen I geben sind. 
u. s. w und septischc Processe, sondern auch 3. Hydrargyrum chloratum 10 g, Aloe 
Genickstarre und Rose wurden giinstig be- pulv. 20 g, Herba Tanaceti pulv., R:adix 
cinflusst. Eiteransammlungen und das Ab- Gentianae pulv. ana 85 g, werden gem1scht 
sterben von Geweben:oder Organtheilen wird und das Ganze in vier Pulver getheilt. 
natiirlich nicht riickgangig. Zweimal taglich ein Pulver zu geben. 

Bedeutend energischer wirkt die intravenose R. Th. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Elektronen und Ionen. nach neueren Untersuchungen wieder auf 

Auch die neuere Entwickelung der die alte Weber'sche Annahme zuriick, dass 
Atomistik wurde auf der Naturforscher- die elektrische Leitung in Metallen eine 
versammlung zu Hamburg gebiihrend Wanderung elektrischer Atome ist. Nun 
beriicksichtigt. Privatdocent Dr. W Kauf- hat man neuerdings auch noch eine Reihe 
mann, Gottingen, theilte iiber die Ent- von Korpern gefunden, die ganz von selbst 
wickelung des Elektronenbegriffes Folgendes Elektronen aussenden (die Energiequelle 
mit (Apoth.-Ztg. 1901, 699): Bei der kennt man wenigstens bis jetzt noch nicht); 
Anwendung der Maxwell'scben Theorie die Schnelligkeit, mit der diese Elektronen 
(die Licbtwellen sollen sich danach von den ausgeschleudert werden, unterscheidet sich 
elektriscben Wellen nur <lurch ihre Wellen- nur unbedeutend von der des Lichtes, auch 
lange unterscbeiden), stiess man auf Scbwierig- ist der Energieverlust bei denselben, selbst 
keiten. Nach H. A. Lorentx liessen sich wenn sie dicke Bleiplatten durchdringen, 
dieselben nur dadurch iiberwinden, <lass nicht merklich. Diese Art Elektronen werden 
man die einzelnen Molekiile der durchsichtigen als Bequerelstrahlen bezeichnet. 
Korper als elektrisch entgegengesetzt Es ist nicht unmoglich, dass das weitere 
geladene Punktpaare, deren Eigenschwing- Studium dieser winzigen Theilchen, deren 
ungen dann die Lichtschwingungen beein- Eigenschaften wir <loch genau messen 
flussen, ansah. Das Ji'araday'sche Gesetz konnen, uns noch iiber mancherlei Aufschluss 
der Elektrolyse fiihrt nun zu der Annahme geben werden, z. B. iiber den feineren Bau 
elektrischer Atome, denen man den Namen der chemischen Atome oder iiber die 
Elektronen gegeben hat. Die Richtigkeit Schwerkraft. 
dieser Annahme wurde 1896 durch die Andere Grundprobleme, und zwar auf 
Entdeckung P. Zeemans bewiesen i derselbe dem Gebiete der atmospharischen Elektricitat, 
wies namlich nach, dass die Spectrallinien deren Losung noch aassteht, beriihrte Prof. 
leuchtender Dampfe im Magnetfelde in Dr. H. Geitel, W olfenbiittel, in seinem 
eigenthiimlicher (aber durcb die Theorie darauf folgenden Vortrage iiber die An
doch genau vorherzusagender) Weise ~er- wendung der Lehre von den Gas-Ionen 
andert werden. Aus der Grosse dieser auf die Erscheinungen der atmospharischen 
gemessenen Veranderung ergiebt sich, dass Elektricitat. Die Erkenntniss des Wesens 
das Elektron etwa 2000 Mal kleiner ist als der Gasentladungen scheint auch in Bezug 
das Wasserstoffatom. Ausserdem konnte auf diese Fragen einiges Licht zu bringen. 
festgestellt werden, <lass stets das negative Wenn ein Gas elektrisch leitet, so ist dies 
Elektron frei, das positive Elektron aber nur durch V ermittelung von Elektronen und 
an die Materie gebunden ist. Jedenfalls Ionen moglich, das heisst von positiv und 
ist es noch nicht gelungen, das freie positive negativ geladenen Theilchen, die man sich 
Elektron nachzuweisen. durch eine Spaltung der Gasatome entstanden 

Auch bei den Kathodenstrahlen konnten denkt. Da nun die Luft ein kleines 
die negativ geladenen Theilchen, die sich elektrisches Leitvermogen hat, so muss sie 
mit 1/5 bis 1/3 der Geschwindigkeit des auch eina gewisse Menge freie Ionen ent
Lichtes bewegen, <lurch eine grosse Reihe halten, und wenn diese ihr entzogen werden, 
von Untersuchungen nacbgewiesen werden, sie durch Neubildung ersetzen. 
auch hier ergab sich, dass die Theilchen Die Luft elektrisirt nun im Allgemeinen 
etwa 2000 Mal kleiner sein miissen als das die mit ibr in Beriihrung befindlichen Leiter 
W asserstoffatom. W enn nun ein solches negativ, wahrend sie sich selbst positiv Iadet. 
Theilchen plotzlich von einem festen Korper Da nun in kiinstlich ionisirten Gasen, die 
gehemmt wird, so muss von der Aufschlag- mit Feuchtigkeit gesattigt sind und dann 
stelle aus eine elektrische Welle (ahnlich durch Entspannen abgekiihlt werden, die 
wie eine Schallwelle vim einem aufschlagen- Ionen als Ansatzkerne bei der Condensation 
den Geschoss), in den Raum hinausgehen. des W asserdampfes wirken, und zwar, wie 
Solche Wellen sind wahrscheinlich die C. T. R. Wil<wn nachwies, die negativen 
Rontgenstrablen. Ueberhaupt kommt man bei geringeren Graden der Entspannung als 
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die positiven, so werden wir auch in 
atmospharischen Luft ahnliche Verhaltnisse 
zu erwarten haben. Danach wiirden also 
die sich bildenden Wolken zuerst aus negativ 
geladenen Tropfchen bestehen und sich dann 
zu elektrisch gleichmassig geladenen Regen
tropfen verdichten. W enn nun diese auf 
die Erde fallen, bleibt die Luft anfangs 
positiv geladen znriick und erst bei fort
schreitender Ueberslittigung wiirden auch die 
positiven Ion en an die W assertropfen ge
bunden mit diesen auf die Erde herabfallen. 
Nach J. J. Thomson wirken solche Vor
gange in den Gewitterwolken bei der Scheid
ung der Elektricitat. 

Aber auch fiir die physiologische 
C h em i e ist die Ionentheorie von grosser 
Bedeutung, wie nun Prof. Dr. Th. Paul) 
Tiibingen, in seinem hochinteressanten V or
trage zeigte. Fast die meisten biologischen 
V organge in Pflanzen und Thieren beruhen 
auf den W echselwirkungen der Stoffe in 
gelostem Zustand. Hierzu muss bemerkt 
werden, dass auch die festeren Gewebe in 
gewissem Sinne als Losungen aufzufassen 
sind, seit wir solche in der neueren Chemie 
kennen gelernt haben. Die Elektrolyte, 
Stoffe, deren wasserige Losungen den 
elektrischen Strom leiten, spalten ihre Molekel 
in elektrisch geladene Ionen. So zerfallt 
zum Beispiel (Ph. C. 37 [1896), 729) das 
salpetersaure Silber AgN03 in das positive 
Silber-Ion und in das negative Salpetersaure
Ion1 das chlorsaure Kalium in das positive 
Kalium-Ion und in das negative Chlorsaure
Ion. Siiuren charakterisiren sich (als Elektro
Jyte) dadurch, dass sie in wiisseriger Los
nng positiv geladene Wasserstoff-Ionen ab
spalten unter Bildung eines fiir jede Saure 
charakteristischen negativen Ions ; so haben 
wir zum Beispiel bei Chlorwasserstoffsiiure 
die positiven W asserstoff - Ionen und die 
negativen CJ1lor - Ionen und bei Essigsaure 
die positiven W asserstoff - Ionen und die 
negativen CH3000-Ionen. Bei Basen, bei
spielsweise Kalilaugc, finden wir die positiven 
Kalium-Ionen und die negativen OH-Ionen; 
in wiisseriger Ammoniaklosung bilden sich 
positive NH4-Ionen. (Vergleiche auch Ph. C. 
39 [1896], 19). Derartige Spaltungen 
gehen auch ohne jeglichc Zufiihrung von 
Elektricitat vor sich, zum Beispiel beim Auf
losen des Salzes im Wasser und bringen 

mancherlei Veranderungen (z. B. griisseren 
osmotischen Druck, als den molekularen 
V erhaltnissen entspricht) mit sich. Die Er
kenntniss der elektrolytischen Dissociation 
setzt uns nun in den Stand, den Begriff der 
Aciditat des Magensaftes, eine alte Streit
frage, in ganz unzweideutiger Weise fest
zustellen; die Aciditat ist namlich identisch 
mit der Concentration der im Magensafte 
enthaltenen W asserstoff - Ionen ( eine Saure 
oder Base ist um so starker, je grosser die 
Concentration der positiven W asserstoff-Ionen 
oder der negativen Hydroxyl-Ionen in ihrer 
wasserigen Losung ist, wenn gleiche molekulare 
Mengen dieser V erbindungen gelost werden). 
Die exacte Messung dieser Vfasserstoff-Ionen 
!asst sich mittelst einer galvanischen Oon
centrationskette, deren Theorie von Ulalter 
Nerust aufgestellt wurde, bewerkstelligen. 
Fiir die arztliche Praxis geniigen die Resultate, 
die man durch Titration gewinnt, wenn 
man Indicatoren wie Methylviolett, Tropa
olin oder Kongoroth wahlt; niiheres hier
iiber findet sich Ph. 0. 37 [1896), 729. 

In neuester Zeit hat Rudolf Hober die 
Alkalescenz des Blutes, also die Concentration 
der Hydroxyl-Ionen in demselben, zu be
stimmen versucht. Zu diesem Zwecke ver
band er defibrinirtes Rinderblut mit ver
diinnter Natronlauge bezw. Salzsaure von 
bestimmtem Gehalt zu einer galvanischen 
Concentrationskette und ermittelte die elektro
motori,whe Kraft des auftretenden galvanischen 
Stromes. W enn auch diese ersten V ersuche 
noch recht ungenaue Resultate lieferten, so 
ist die Methode im Princip doch schon als 
brauchbar zu bezeichnen. 

John S,jih;ist hatte die Eigenschaft der 
Eiweissverbindungen, mit starkeren Sauren 
lockere, salzartige Verbindungen zu bilden, 
die fiir die Pepsinverdauung sehr wichtig 
sinc1, vor einigen Jahren auf Grund der 
Ionen-Theorie klar gelegt und mit Hilfe von 
Messungen des elektrischen Leitungsvermogens 
quantitativ bestimmt. Im Jahre 1898 haben 
Stefan Bugarsky und Leo L'iebermann 
das Bindungsvermogen eiweissartiger Stoffe 
fiir Salzsaure, Natriumhydroxyd und Koch
salz durch die Messung der elektromotor
ischen Krafte in galvanischen ,,Gasketten" 
und durch die Bestimmung der Gefrierpunkts
erniedrigung ermittelt. Die nach diesen, 
von einander unabhangigen Methoden ge-

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



695 

fundenen Werthe stimmen ganz befriedigend uriats durcl1 die Natrium-Ionen des Koch
iiberein und sind insofern ein Beweis fiir salzes erheblich vermindert wird. Die zur 
die Stichhaltigkeit und Zweckmassigkeit der Zeit noch ganz allgemeine Vorstell
neueren Anschauungen, als die darauf ge- ung, wonach die Verabreichung von 
griindeten Rechnungen sich der Erfahrung Lithium-, Piperazin-, Lysidin- und ahn
anschliessen. Ii c h en Pr a p a rate n, deren harnsaure 

Dass Case'infallungen in der J\Iilch, welche Salze in Wasser leicht loslich sind, im 
durch aquimolekulare Saurelosungen veran- Organismus eine Urnsetzung mit den 
lasst werden, je nach der Starke der be- abgelagerten, schwer loslichen harnsauren 
treffenden Sauren quantitativ ganz verschie- Salzen und die Bildung einer leicht 
den sind, hatte Paul Griitxner gefunden; loslichen Verbindung veranlassen 
werden den Saurelosungen gleichionige Salze konne, ist daher als ein Irrthum auf
zugesetzt (zu Essigsaure, Natriumacetat), so zufassen. 
wird, obwohl die Salze die Ausfallung von Die physiologische Wirkung einer Losung 
Eiweisskorpern sonst unterstiitzen, die ans- steht in innigem Zusammenhange mit ihrer 
gefallte Case'inmenge geringer. Diese Er- Constitution, sie muss sich aus derjenigen 
scheinung findet ihre Erklarung durch die der nicht dissociirten J\Iolekel und der Ionen 
Ionentheorie, und zwar beruht sie darauf, zusammensetzen. So besitzen nach den 
dass die Concentration der Wasserstoff-Ionen Versuchen Wilhclrn Pfeffer's die verschie
in der wasserigen Losung einer mittelstarken denen apfelsauren Salze, deren wasserige 
oder ·schwachen Saure nach dem Massen- Losungen sammtlich das Aepfelsaure-Ion ent
wirkungsgesetz durch den Zusatz eines gleich- halten, die gleiche anlockende Wirkung auf 
ionigen Salzes geringer werden muss; die Schwarmsporen von Algen, wlihrend die nicht 
Fahigkeit der Saure, das Case'in auszufallen, dissociirenden Aepfelsaureester diese Eigen
wird dadurch auch geringer. schaft nicht zeigen. Versuche Dreser's iiber 

Wilhelrn His jun. und Theodor Paul die Giftwirkung von Quecksilbersalzen auf 
haben angefangen, das V erhalten der Harn- Hefezellen, Frosche und Fische haben ge
saure und ihrer Salze in Losungen vom zeigt, dass das Kaliumquecksilberhyposulfit 
Standpunkte der Ionentheorie systematiscb vie! langsamer und schwacher wirkt, als 
zu untersuchen. Da bekanntlich auf der Cyan-, Succinimid- und Rhodanquecksilber, 
pathologischen Abscheidung von Harnsaure obgleich der Quecksilbergehalt in alien Los
und ihren Salzen im Korper sehr echmerz- ungen gleich gross war. Die Ursache fiir 
hafte Krankheiten beruhen, sind besonders dieses abnorme pharmakodynamische Ver
bei dem haufigen Auftreten solcher Leiden halten des Kaliumquecksilberhyposulfits sieht 
Fortschritte in der Erkenntniss des W esens Dresr'r in der geringen Concentration der 
derselben mit Freude zu begriissen. Die Quecksilber-Ionen in dessen wasseriger Los
beiden Forscher fanden in Uebereinstimm- ung. Ob die Giftwirkung von Metallsalzen, 
ung mit der Ionentheorie, dass die Abscheid- Sauren und Bascn in Zusammenhang mit 
ung eines schwerloslichen harnsauren Salzrs <1cren elektrolytischcr Dissociation steht, 
aus einer Losung nicht nur van der Los- I Jrnben lkrnluml l\riJ11(r; und Tlteodor Paul 
lichkeit · des betreffenden Salzes abhilngt, gelegentlich untersucht. Dabei wurde die 
sondern dass die gleichzeitig in der Los keimtodteude Rraft dcr Halogenverbindungen 
ung an w e send en Salz e, we l c he mit des Quecksilbers, von den en man weiss, dass 
jenem ein Ion gemeinsam haben, eine sie verschieden stark dissociirt sind, sehr ver
betrachtliche Loslichkeitsverminder- schieden gefunden; dieselbe entsprach vollig 
u n g v er an! ass en konnen. So lost sich dem elektroJytisC'hcn Dissociationsgrad dieser 
zum Beispiel das saure harnsaure Natrium Salze. Bei den Silber- und Goldsalzen 
in Wasser von Zimmertemperatur im Ver- wirkten die gut dissociirenden V erbindungen 
hliltniss von 1 : 1130, in einer physiologischen sehr stark, wahrend die complex en Salze, 
Kochsa!zlosung dagegen, welche nur 7 g in deren wasseriger Liisung die Concentration 
Natriumchlorid im Liter enthalt, erreicht die der .Metall-Ionen nur gering ist, vie! wcniger 
Loslichkeit nicht einmal das Verhliltniss giftig auf Baktcrien wirkten. Die Giftwirk-
1: 11000, da die Dissociation des Natrium- ung der Sauren und Hasen entsprach im 
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Allgemeinen der Concentration der Wasser
stoff - Ionen bezw. Hydroxyl- Ionen. Auch 
die Aenderungen des Dissociationszustandes 
von Metallsalzen, welche der Zusatz eines 
gleichionigen anderen Salzes bewirkt, kam 
bei der Giftwirkung sehr schon zum Aus
druck. Untersuchungen von H. L. Stevens, 
J. F. Clark u. A., welche zum Theil zu 
anderen Ergebnissen fiihrten, stehen mit der 
Ionen-Theorie nicht im Widerspruch, da diese 
Forscher die entwickelungshemmende Wirk
ung versch ieden disso cii rter Elektrolyte 
priiften. Sie kamen, wie auch Kronig und 
Paul, zu dem Ergebniss, dass nur die Ge
sammtconcentration des in Losung befind
lichen Stoffes ohne Riicksicht auf seine 
Dissociation maassgebend ist. 

Zurn Schluss sei noch darauf hingewiesen, 
dass man bei der Deutung physiologischer 
V organge an hoher organisirten W esen und 
besonders bei Thierexperimenten mit grosser 
Vorsicht zu W erke gehen muss, well hierbei 
noch eine ganze Reihe anderer Umstande und 
nicht nur allein der Dissociationsgrad der 
Stoffe und die Eigenschaften der Ionen in 
Betracht kommen. Auch sollte vermieden 
werden, dass die Reclame durch Anpreisung 
von Heilmitteln, wie dies besonders von Heil
quellen der Fall ist, unter Angaben iiber deren 
Wirksamkeit die neueren physikalisch -
chemischen Theorien in Misscredit bringt. 

R. Th. 

Zur Physiologie der 
Harnsto:ffspaltung durch Urease. 

Eine langere, sehr eingehende Arbeit iiber 
Anhaufungsversuche mit Harnstoffbakterien 
und ii.her Harnstoffspaltung durch Urease 
und durch Katabolismus veroffentlichte M. 
W. Bmjcrinck (Centralbl. f. Bakt. u. s. w., II, 
1901, S. 33 bis 61). Aus derselben ist 
unter Anderem zu ersehen, dass, wenn es 
einerseits feststeht, dass die Urease als Enzym 
sicher existirt und gegenwartig als erwiesen 
betrachtet werden kann, dass die gewolm
Iichen Harnstoffbakterien den Harnstoff ver
mittelst ~ieses Enzyms, der Urease, spalten, 
andererse1ts die Frage nach der Loslichkeit 
oder U nloslichkeit der letzteren in Wasser 
bisher zweifelhaft geblieben ist. Leube 
sagt ganz bestimmt, dass bei der Filtration 
einer Urokokkencultur durch eine Filterkerze 
keine Spur eines Enzyms filtrirt ist, wahrend 

Miquel fest iiberzeugt ist, dass die Urease 
gelost in den Culturen vorkommt. Nach 
Meinung des V erfassers hat Leube Recht. 
Durch zahlreiche V ersuche stellte V erfasser 
fest, dass die Urease ein unlosliches Enzym 
ist, welches sowohl an dem lebenden, wie 
an dem todten Bakterienkorper £est ge
bunden ist. Weiter zeigte er durch Ver
suche, dass zweifellos die vielfach citirten 
,,Ureaselosungen" von Musculus nur <lurch 
darin suspendirte, nicht bemerkte Urokokken 
wirksam waren, was auch schon vermuthungs
weise durch Greene ausgesprochen wurde. 
Die Existenz eines vollig unloslichen Enzyms 
ist iibrigens nichts Unerwartetes mehr, seit
dem vom Verfasser bewiesen wurde, dass 
die I s a t a s e , d. h. das Enzym, welches 
aus dem Isatatan des W aids (Isatis tinctoria) 
lndoxyl erzeugt, aus den getodteten Zellen 
der Pflanze auf keine Weise sich extrahiren 
lasst. · Btt. 

Wasserreinigungsmittel. 
Wie grossen Schaden saure Kesselspeise

wasser anrichten, haben wir erst kiirzlich 
~Ph. C. 42 [1901], 605) erwahnt. J. Bronn 
(Pharm. Ztg. 1901, 799) bezeichnete nun 
kiirzlich in einem V ortrage iiber die Her
stellung der schwefelsauren 'rhonerde das 
bei der Aufschliessung des Bauxits [Al20(0H)4 
gemengt mit Eisenoxyd] mit Schwerspath 
(BaS04) entstehende Baryumaluminat nahezu 
als das Ideal eines W asserreinigungsmittels. 
Setzt man eine verdiinnte Baryumaluminat
losung zum gewohnlichen Kesselspeisewasser, 
so schlagt dieselbe sammtliche Bicarbonate, 
Carbonate und Sulfate, soweit sie im Wasser 
vorhanden waren, nieder. 

Dabei wird das Baryum theils als Sulfat, 
theils als Carbonat gefallt; die Thonerde 
bildet zum Theil mit dem Calcium unlos
liches Calciumaluminat, zum Theil fallt sie 
aber auch in Form von Flocken aus, die 
ihrerseits in Folge ihrer grossen Oberflache 
die suspendirten Korperchen ( organische Ver
unreinigungen) aus dem Wasser mit nieder
reissen. 

Der Niederschlag setzt sich rasch und 
dicht ab. Auch kommt aus dem Reinigungs
mittel, da beide Bestandtheile desselben aus
fallen, keine V erunreinigung in die Kessel. 
Es ist daher nicht zu verwundern, dass dieses 
vorziigliche Mittel, trotz des verhaltnissmassig 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



697 

hohen Preises, bereits in mehreren grosseren 
belgischen und franzosischen Betrieben zur 
V erwendung gekommen ist. R. Th. 

Feste Bimsteinalkoholseife. 
Nach den Angaben der Deutschen Med. 

Wochenschrift 1901, Nr. 30 stellt Apotheker 
Dr. Hoftinann-Breslau nach folgender Vor
schrift eine Bimsteinalkoholseife in fester 
Form her: 

60 bis 90 g neutrale Pflanzenfettseife 
oder auch sogenannte gute Mandelseife wer
den fein geschabt und mit 300 ccm 96- bis 
97proc. Alkohol auf dem heissen Wasser
bade gelost unter Anwendung eines Riickfluss
kiihlers. Hat sich die Seife gelost, so wird 
durch Zusatz von heissem Alkohol von 
gleicher Starke die Gesammtmenge auf 

1 OOO ccm gebracht. Dann werden 300 g 
feines, trocken sterilisirtes Bimsteinpulver in 
kleinen Mengen zugesetzt und die Mischung 
unter bestandigem Umschlitteln langsam er
kalten gelassen. 

Den Seifengehalt zu erhohen, ist nicht 
empfehlenswerth, da sonst das Endproduct 
zu hart wird. Auch ist es unbedingt notb
wendig·, andauernd bis zum Erkalten kraftig 
umzuschlitteln, damit der Bimstein moglichst 
gleichmiissig vertheilt wird. Die durch das 
Schiltteln entstandene Cremc erhiirtet all
mahlich und wird, wenn die entsprechende 
Oonsistenz erreicht ist, in luftdicht schliessende 
Gefasse zur Aufbewahrung gegossen, um 
ein Verdunsten des Alkohols zu verhiiten. 

R. 1'h. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. W. in N. R. Um zu vermeiden, dass I .Apoth. B. zu A. Gegen Bettnassen war Ph. C. 

Liqueure und Parfiimerien einen ,,Spiritus- • 37 [1896], 131 Tinctura Rhois aromaticae (drei
geruch und -gescbmack" zeigen, wird em- mal taglich 15 Tropfen) empfohlen worden. 
pfohlen, zu deren Herstellung nicht 90proc. 

1 

Ausserdem wird neuerdings auch Camphora 
Spiritus, sondern absoluten .A.lkohol, der monobromata (fiir grosse Kinder dreimal taglich 
entprechend v er d ii n n t wird, zu verwenden. 0,2 g, fiir Erwachsene 0,5 g) empfohlen. 
Es setzt das nattirlich voraus, dass der absolute Apoth. W, in Ch. Wie wir aus zuverlassiger 
Alkohol keinen frenadartigen Beigeruch oder Quelle erfahren, ist der Antrag, betreffend eine 
-geschmack besitzt. Durch Filtriren iiber Thier- Centralstelle fiir Priifung neuer Arzneimittel, 
kohle wiirde sich der gewohnliche 90proc. Spiritus von dem Ph. C. 42 [1901 ], 525 die Rede war, 
wohl auch geruchfrei machen !assen; es kommt wegen allzu grosser Meinungsverschiedenheiten 
auf einen Versuch an, ob diese Behandlung unter zuerst an den Vorstand und Ausschuss der 
den gegobenen Verhaltnissen lohnt. - Zu dem- N aturforscher-Versammlnng zur weitereu Er
selben Zwecke ist auch dor Zusatz geringer ledignng iiberw:esen, dann aber von den An
Mengen von R i e c h s to ff en iiblich, z. B fur tragstellern selbst zuriickgozogen worden. 
Parfiimeriezwecke: Vanillin oder Vanille, Cumarin, Dr. St. in Z. Zur Entfernung des angetrock
Veilchenwurzel, fiir die Herstcllung von Ge- neten Tahak-Schmirgels von thonernen, 
trankon: Vanillin oder Vanille. Den Geruch metallenen u. s. w. Gegenstanden eignet sich 
nach Vani!lin kann man bei .A.ufmerksamkcit Terpeniinol, mit dem man nach Befinden auch 
vielfach an dem Spiritus des Handels wahr- Loscbpapier oder dorgl. tranken und damit ab-
nehmen.. reiben kann. 

Apoth. A. W. in St. P. Eismaschinen Apoth Dr. L. in K. In Nural treffen wir 
fiir Kleinbetrieb (Apotheken) liefern folgende oinen alten Bekannten in neuem Gewande wieder. 
Firmen: .August Zemsch-Wiesbaden, Dr. Bender Es ist weiter nichts als Nutrol, das bekanntlich 
&; Dr. Hobein-Miinchen. aus eincm billigen Starkesirup besteht mit ganz 

Oberlehrer F. in M. Sie haben Recht, der geringem Zusatz von Pepsin und Salzsaure 
(Pb. C. '12 [1901 ), 679) gebrauchte Gartnername (Werth etwa 40 pCt. ). Nahere Angaben find en 
Diclytra fiir die Dicentra Borkhausen beruht anf Sie u. A. Ph. C. 38 [1891], 66 u. 39 [18!J8), 34 
einem Lesefehler des W ortes Dielytra Bork. 
Letzteres bedeutet ,, Dopp e 1 sack" ( /H,; zweimal, 
ro l).v{}eov, der Deckel, Sack, die Schale, Hiille 
u. s. w.) und bezieht sich auf die Bliithen
gestalt der deshalb auch J ungfernherz oder 
hangendes Herz genannten sibirischen (bezw. 
nordamerikanischen) Fumariaceengattung. 

Be1·ichtigung. In voriger Nummer Ph. C. 
42 [190 l ), 670 muss os au[ der linken _Spalte, 
Zeile 8 bis 10 von unten heissen : ,, wobe1 z der 
Procentgehalt, p die abgewogene _Eisen?lenge 
t0,25 gl und m die verbrauchten Cub1kcentimete1 
Thiosulfatlosung sind. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider In Dresden. 
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Jlrercolinfsc.iurz. 
Eingetragenes Waarenzeichen D R. P. a. 

Metallisches Quecksilber enthaltendes Gewebe xur Behandlung der Lues. 
Empfohlen von Dr. A. Blascbko-Berlin 

(vergl. Berliner klinische W ochenschrift No. 46, 1899). 
No. 1 . Mk. 1,50. No. 2 = Mk. 2,50. No. 3 = Mk. 4,-

mit !0% Rabatt. 
Bezug <lurch die bekannten Specialitatengeschafte oder direkt von 

P. Beiersdorf & Uo., 
chemische F'abrik, Hambor,r-Eimsbiittel. 

Carbof ormal-
* GIUhblocks 
Patent Krell- Elb. 

N eueste zuverlassigste, selbstthatige 
Raumdesinfectlon mit Formaldebydgas 

ohne jeden Apparat. 
Ueberall von Jedermann leicht und sicher 

auszufiihren. Gebr.-Anwsg. bei!iegend. 
Je eine Dose fiir 3 Mark (3 Gliihblocks) auf 
40 cbm Raum. In vielen Stadt- und Land
g-emeinden amtlich vorgeschrieben. Bezug 
durch Apotheken oder, wo nicht sofort er

haltlich, durch den Unterzeichneten, welcher auch Prospecte und wissensch. Abhandl. 
(v. Dieudonne, Enoch, Erne v. Hyg. Inst. l!'reiburg etc.) und Miniatnrmuster gratis 
und franco versendet, Max Elb, Dresden, 

Ghemische Fabrik auf Actien 
(vorm. E. Schering) 

Berlin N . ., lliillerstrasse ~r. tlO und tti-1 
Praparate .. 

fiir Pharmacie, Photographie nnd :Technik,I 
Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 

Societe Chimique des Usines du Rhone • 
.A.ctiengesellschaft mit 6000000 Francs Kapital. 

Central-Bureau Lyon, 8 Quai de Retz. 
Borax. 
Borsa.ore SC UR. 
Formaldehyd. 
Trioxymethylen. 
Synthetisches 

Phenol. 
Resorcin. 
Salicylsaure. 

Salicyls. Natron. med. Methylen-Blau. 
Methyl-Salicylat. Hydrochinon. 
Pyrazolin. Kelen ( reines Chloratbyl) . 
Phosphotal (Oreo- Kelen· Methyl (Mischung 
sot-Phosphit). von Chlorathyl u. Cblor-

Guaiakophosphal methyl) 
(Guajakol-Phos- Siissstoff Monnet. 

I phit). Vanillin-Monnet. 

Sera. 
Antistreptococcen
. Serum. 
Aseptisches Nor-

malserum. 
Organo- Serum. 
Guajakolisirtes 

Organo-Serum. " 
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fiir Deutschland. 

Zeitschrift fur wissenschaftliche nnd geschaftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrttndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeftthrt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
------·-----

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

A. nzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 PI., bei grosseren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermiissigung. - Geschllftsstelle: Dresden (P.-.A.. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeitschrlft: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43 . 
.A.n der Leitung betheiligt: Dr. P. Suss in Dresden-Blasewitz. 

Dresden, 7. November 1901. 
Der neuen Folge XXII. J ahrgang. 

XLIL 
Jahrgang. 

fnhalt: Chemie und Pharmacie: Svenska Farmakopen (Pharmacopoea svecica Ed. VIII). - Dr. Crato's Ersatz 
tur Mutt0 rruilch, - Zur Auslegung ph1nnaceutischer Gesetze. - Geheimmittel. - Neue Arzneimittel. - Uranwein, 
- Jodmonobromid an Stelle d ·r Hiibl'schenJodlos,111g bei Bestim·nung der Jodz1hl, - Zuckerreaction mit Nickel
salzen. - Lichtempfindlichkeit verschiedener Indicatoren bei verschiedener Beleuchtung. - Bakteriolo"'ische 

Mittheilnngen. - Hygienische Mittheilnngen. - Verschiedene Mittheilnngen. - Briefwechse'i'. 

Chemie und Pharmacie. 
Svenska Farmakopen I biicher sein werde. Das bewahrheitet , 

(Pbarmacopoea svecica Ed. VIII). / sicl~ a~ der neuen schwedischen ~har-
Wahrend Deutschland im Zeitraume , makopoe, ohne dass man den Bearbe1tern 

von zwanzig J ahren drei Ausgaben ~en Vorwurf. mache~ ~onnte, sie seien 
seines Arzneibuches veranstaltete, hat m a~sgetretenen Ule~sen gewa.ndert. 
das kleine nordische Reich seit 1879 Manmgfach treten uns die Spuren e1gener 
keine neue Pharmakopoe gesehen. Seine F.orsc~~ngen ent~egen, haufig iib~rholt 
,,editio septima" fing nachgerade an, d1~s Jungste _Kmd pharma~eut~~cher 
einen etwas antiken Eindruck zu machen. W1ssenschaft semen deutschen Vorganger 
Der Inhalt stirnmte wie es anders nicht um ein betriichtliches und legt Zeugniss 
moglich war, nicht 'mehr mit den Fort- dafiir ab: dass ~an. auc~ im hoh~n 
schritten der Wissenschaft iiberein. Da Norden. mcht gew1llt 1st, die Pharmac1e 
erscheint die ,,editio VIII" zur rechten aJs W1sse~schaft , aufzugeben, s~ndern 
Zeit, in stattlichem Gewande erheblich s1e znr we1teren Entfaltung zu brmgen. 
grosserern Umfange, in der Lan'dessprache _Nach dieseB einleitenden Bemerkungen 
geschrieben und, sagen wires nur bald, se1 es gestattet, auf den Inhalt kurz 
in vorziiglicher Weise bearbeitet, all en referirend naher einzugehen. 
Errungenschaften der letzten zwanzig Unter den 23 Nummern ,,Allgemeine 
Jahre Rechnung tragend. Vorschriften", die zu den einzelnen 

Ein Kritiker der vierten Ausgabe des Artikeln erlauternd hiniiberleiten, fallen 
Deutschen Arzneibuches sagte bei Be- bereits einzelne vortheilhaft auf. - So 
sprechung derselben, dass keine neu ist eine Definition fiir den Ausdruck 
erscheinende Pharmakopoe an dem ,,n i c h t wag bar" bei Aschenbestimm
Monumente deutschen Fleisses werde ungen gegeben, indem darunter Mengen 
voriibergehen konnen: dass es vielmehr I unter l Milligramm verstanden sein 
vorbildlich fiir alle kommenden Arznei-

1 
sollen. Bei qualitativen Reactionen ist 
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die Beobachtungsdauer auf eine 
Minute festgesetzt, die Beurtheilung 
der Farbe von Fliissigkeiten soil in 
Probirglasern von 15 bis 20 mm Durch
messer erfolgen. Ausser der Bestimm
ung des Schmelzpunktes, die sich dem 
Deutschen Arzneibuche anschliesst, ist 
eine Vorschrift zur SiedepunJdsbestimm
ung gegeben, sowie Generalvorschriften 
fiir die Ermittelung der Verseifungs- und 
Jodzahlen, was den Vortheil hat, dass 
bei den einzelnen Artikeln die Wieder
holungen in W egfall kommen und es 
kurzweg heisst: ,, Verseifungszahl: x, 
Jodzahl: x". 

Dern Sammeln, Zubereiten und Auf
bewahren der einheimischen Krauter, 
Wurzeln und Rinden ist ein besonderer 
Abschnitt gewidmet. 

Zu den einzelnen Artikeln tibergehend, 
sei zunachst der eingehenden pharma
kognostiscben Beschreibung der Drogen 
gedacht. Als beliebig herausgerissenes 
Beispiel diene der Artikel 

Radix Lipuiritiae, der in der deutschen 
Uebersetzung folgendermaassen lautet: 

,,Die geschalten Wurzeln und Aus
laufer der Glycyrrhiza glabra L. var. 
glandulifera Regel et Herder. 

Die Wurzeln sind lichtgelb, auf der 
Aussenseite oft grobfadig, zahe und im 
Bruche grosssplitterig, bis 4 cm dick, 
langgestreckt, zapfenformig, fast voll
standig befreit von der graubraunen 
Aussenrinde. Die selten vorkommenden 
.Auslaufer gleichen den Wurzeln, sind 
aher cylindrisch und haben ein eckiges 
Mark. Der Querschnitt der Wurzel 
zeigt eine hellgelbe, strahlige Rinde und 
gelbes, stnihliges, grobstreifiges und oft 
langs der deutlichen l\farkstrahlen ge
borstenes Holz. Die RindE:J ist geruch
los, der Ge::-chmack eigenthiimlich siiss. 
Aussen- und Zwischenrinde nebst einem 
grossen Theil der Innenrinde sind durch 
Schalen weggenommen. Die Innenrinde 
zeigt gruppenweise geordnete lange 
Bastzellen und starke Siebrohren, welch' 
letztere gewUlmlich in radialer Richtung 
zusammenfliessen. Die Gruppe der Bast
zellen wie auch die Holzbiindel mit 
ihren einzeln oder in Gmppen von zwei 
bis vier auftretenden Gefassen sind von 

zahlreichen gekammerten Krystall
schlauchen begleitet. Der Querschnitt 
wird durch concentrirte Schwefelsaure 
strohgelb." 

In ahnlicher Ausfiihrlichkeit sind bei
nahe sammtliche Drogen bearbeitet. Bei 

Cortex Chin.ae ahnelt die quantitative 
Bestimmung des Alkaloidgehal tes 
derjenigen des Deutschen Arzneibuches. 
Das Trocknen des Pulvers bei 100 ° 
fallt jedoch hinweg und an Stelle des 
Aether - Chloroformgemisches ist reiner 
Aether vorgeschrieben. Die abgeschie
denen Alkaloide werden nicht nur durch 
ihre Fluorescenz in schwefelsaurer Los
ung und durch die Thalleiochforeaction, 
sondern auch durch Losen in verdtinnter 
Salzsaure, Fallen mit Seignettesalzlos
ung und Schutteln des Niederschlags 
mit verditnnter Kalilauge und Aether, 
wobei er in Losung geht, identificirt. 

Cortex Cin.n.amomi kennt die Pharma
kopoe nur in der besseren Sorte 
,,Ceylanicus". 

Folia Belladonn.ae werden qualitativ 
auf den Alkaloidgehalt geprtift, 
indem 0,3 g der gepulverten Blatter 
mit 5 ccm Aether und 0,5 ccm Natrium
carbonatlosung einigeMinuten geschtittelt 
werden. Aus der Aetherlosung wird 
das Alkaloid mit 5 ccm verdiinnter Salz
saure (I + 9) ausgeschiittelt, 1 ccm wird 
mit Kaliumwismutjodidlosung gepriift 
und der Rest der sauren Losung nach 
dem Verdunsten durch die bekannten 
Reactionen mit rauchender Salpetersaure 
und Kalilauge identificirt. Aehnlich 
verfahrt man bei 

Folia Hyoscyami, nur ist hier 1 g 
Substanz zur Untersuchung vorgeschrie
ben. Durch diese Begrenzung der zu 
untersuchenden Menge gewinnen diese 
Proben bis zu einem gewissen Grade 
den Charakter quantitativer Bestimm
ungen. 

Folia Digitalis. Auch hier ist eine 
qualitativ - quantitative Bestimmung der 
wirksamen Su bstanz vorgesehen. 
o, 1 g der gepulverten Blatter werden 
mit 1 O ccm Wasser einige l\'Iinuten ge
kocht, mit Bleiessig versetzt und das 
Filtrat mit 1 O ccm Chloroform ausge
schiittelt. Der nach dem Abdunsten 
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des Chloroforms bleibende Riickstand i Bei der Gruppe der B a 1 s am e , 
wird zur Identitatspriifung mit eisen- Gumm i ha r z e und Ha rz e begegnen 
chloridhaltiger Essigsaure und concen- wir auch einigen Neuerungen. Bei 
trirter Schwefelsaure benutzt. Balsamum Copaivae fehlt die Bestimm-

Herba Lobeliae. Die Priifung gleicht ung der Saure- und Esterzahl. Dafiir 
der bei Folia Belladonnae vorgeschriebe- ist eine and ere Pro be aufgenommen: 
nen, nur werden 0,2 g genommen und ,,Eine mittelst schwachen Erwarmens 
die Identi:fi.cirung erfolgt durch Kalium- in geschlossenem Gefasse hergestellte 
wismutjodidlosung. Losung von 2 Th. Copa'ivabalsam in 

Manna. Hier verlangt die Pharma- l Th. Ammoniakfliissigkeit soll klar sein 
kopoe beim 'rrocknen bei 1000 nicht und auch bleiben, wenn sie in Eiswasser 
mehr als 1 O pCt. Verlust und beim gekiihlt wird." Ausserdem ist die Priif
V er as c hen nicht mehr als 4 pCt. ung auf Gurjunbalsam mittelst Salpeter
Riickstand. Im saure in der mit Essigsaure erhaltenen 

Opium werden 10 bis 12 pCt. Morphin Losung des Balsams beibehalten. Bei 
verlangt, nach der verbesserten Dieterich- Balsamum Peruvianum fehlt die Be
schen Methode gewonnen und titrirt. stimmung der Saurezahl, dagegen ist 
Ausserdem wird die titrirte Losung noch die Los Ii c h k e it in A 1 k oho 1 genau 
durch Eisenchlorid und Kaliumferricyanid pracisirt: ,, vollstandig loslich in 1 bis 
identi:fi.cirt. Zu starkes Opium soll 2 'l'h., mit mehr Alkohol eine triibe 
mit Milchzucker verdiinnt werden. Losuug gebend. Das specifische Gewicht 

Radix Ipecacuanhae. Die Emetin- darf sich zwischen 1,135 bis 1,150 be
bes ti mm u n g - 2 pCt. werden ver- wegen, der Cinnarne'ingehalt soll min
langt - weicht etwas von der des destens 55 pCt., in bekannter Weise zu 
Deutschen Arzneibuches ab. An Stelle bestimrnen, betragen. Verseifungszahl 
des Gemisches von Aether und Chloro- des Cinname'ins mindestens 234. 
form ist nur Aether vorgeschrieben, und Terebinthina veneta und Balsamum 
zwar auf 6 g Pulver 120 g. Vom Aus- tolutanum sind etwas stiefmlitterlich be
zug werden 100 g verdunstet, mit 5 ccm handelt. Bei ersterer ist keine Riick
Alkohol und 25 ccm Wasser aufgenom- sicht auf die Kunstproducte ans Colophon 

. men, mit 10 ccm 1/10-Normal-Salzsaure und 'l'erpentinol genommen, die sehr 
tibersattigt und mit 1/ 10-Normal-Kalilauge haufig im Handel vorkommen und durch 
unter Anwendung von Hamatoxylin als die Siiurezahl und die J-frrsehsohn'sche 
Indicator zurlicktitrirt. Probe erkannt werden konnen; bei 

Semen Strychni. Alkaloidgehalt 3 pCt. I 1etzterem bleiben die mit Colophonium 
Auch hier ist die Menge des zur Extraction gehiirteten Balsame unberiicksichtigt. 
benutzten Gemisches von 4 Volumen Viel Sorgfalt ist dagegen den 
Aether mit 1 Volumen Chloroform er- Aetherischen Oelen (,,Aetherolea") 
heblich hoher, als sonst iiblich, bemessen, gewidmet. Anf Alkohol ist stets durch 
und zwar 150 ccm auf 7,5 g pulverisirte Schutteln mit dem gleichen Volumen einer 
Samen. Davon werden 100 ccm bis verdiinnten Glycerinlosung (1 + 1) in 
auf 1 ccm Riickstand verdunstet, mit einem graduirten Cylinder zu prtifen, 
10 ccm 1/10-Normal-Salzsaure und 25 ccm wobei keine merkbare Volumverander
Wasser aufgenommen und nach dem ung stattfinden soll. Auf f et t e O e le 
Erwarmen im Wasserbade, um die letzten wird durch Verdunsten auf Filtrirpapier 
Reste Chloroform zu verjagen, mit 1/io- gefalmdet. Bei 
Normal-Kalilauge unter Anwendung von Oleum Citri und Foeniculi . beg~gnen 
Hamatoxylin als Indicator zuriicktitrirt. wir der Auwendung des P0Ia1:1sat1o~s
Die Alkaloide werden ausserdem identi- apparates. Fur ersteres soll die Rotat10_n 
:fi.cirt, indem man 10 ccm des ursprting- + 60 bis + 65, fiir letzteres + 12 b~s 
lichen Aether-Chloroformauszuges ver- + 2 t im 100 mm-Rohr betrag·en. l\I1t 
dunstet und mit concentrirter Schwefel- Consequenz ist man dazu ubergangen, 
saure und Kaliumdichromat priift. Anet1tol, Carvon, Cinnamal nnd Eugenol 

• 
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unter diesen Namen und nicht als 
,, Aetherolea" aufzufiihren. Bei 

Carvon ist die verlangte Loslichkeit 
von 1 Th. in 20 Th. 50proc. Alkohols 
hervorzuheben. Das 

Cinnamal (reiner Zimmtaldehyd) sol! 
ein specifisches Gewicht von 1,0;,4 bis 
1,056 und einen Siedepunkt von 252 ° 
haben. Die Reinheit wird ausserdem 
durch · die verlangte vollige Loslichkeit 
in Natriumbisulfitlosung verbtirgt. Auf 
gechlorte Producte, die im k ii n s t 1 i c h 
dargestellten Zimmtaldehyd enthalten 
sein konnten, lasst die Pharmakopoe 
in folgender Weise priifen : ,, Verbrennt 
man Filtrirpapapier, das mit einigen 
Tropfen Zimmtaldehyd getrankt ist, 
unter einem,innen geniissten. geraumigen 
Becherglase und nimmt die V erbrenn
ungsproducte mit 20 ccm Wasser auf, 
so soll das Filtrat durch Silbernitrat 
nicht verandert werden." 

Bei den 
Fetten Oelen sind folgende Verseifungs

und Jodzahlen angegeben: 
V erseifungs-

zahl Jodzahl 
Oleum Amygdalarum 190 95 

,, Cacao . 195 35 
,, Crotonis . . 212 103 
,, J ecoris Aselli 180 145 
,, Lini . 190 170 
,, Olivarum , 193 83 
,, Rapae . 173 lUO 
,, Ricini . 181 84 

St~ts steht ,,omkring" (,, ungefahr") 
dabe1, sodass damit innerhalb enger 
Grenzen sich bewegende Schwankungen 
erlaubt erscheinen. 

Die t h i e r is c h e n Pro du c t e sind 
bis auf 

Cera, dessen Charakteristik etwas 
schwach ausgefallen ist (die Saurezahl 
und die sehr gute Probe mit Natrium
carbonat felilen) auch ausftihrlich be
arbeitet. Bei 

Adeps suillus ist neben der Verseif
ungszahl ( l 96) und der J odzahl ( 49 bis 65) 
der zulassige Ge halt an fr e i er Fett
saure genau normirt. (;"'! g sollen mit 
5 g Chloform eine farblose Losung geben 
die auf Zusatz von 5 ccm Alkohol; 
2 Tropfen PhenolphthaleYnlosung und 

O,l ccm Normal-Kalilauge gerothet wird.) 
Aehnlich wird bei 

Cetaceum die fr e i e S ii u re begrenzt, 
indem U,l g Walrat in 10 ccm warmem 
Alkohol gelost, auf Zusatz von 1 Tropfen 
Phenolphthalei:n und 0,2 ccm 1/ 10-Normal
Kalilauge gerothet werden soll. 

Sebum. Die Bestimmung der Ver
seifungszahl (195) und der .Jodzahl (37) 
ist vorgeschrieben. Auf freie Fett
s au re wird in der Losung von 1 g 
'ralg in 1 O ccm Alkohol gepriift, wobei 
schon der Zusatz von 1 Tropfrn Normal
Kalilauge und zwei Tropfen Phenol
phthalefolosung zum Eintritt der ROth
ung geniigen soll. 

Unter den Chem i k alien sind 
folgende, von anderen Pharmakopoen 
abweichende Priifungsmethoden erwah
nenswerth: 

Ammonium chloratum. Der N achweis 
von 'l'heerfarbstoffresten erfolgt in 
der Weise, dass man die Diimpfe des 
Salmiaks auf Pa pier leitet, welches mit 
Chlorkalklosung getrankt ist. Dasselbe 
soll dadurch nicht gefiirbt werden. 

Ferrum reductum. Priifung auf 
Sch wefel: lVIan leite das Gas, welches 
man aus 0,2 g Ferrum reductum mit 
5 ccm Salzsaure entwickelt, durch eine 
Mischung von 1 ccm Natronlauge mit 
ilO ccm Wasser und priife nach der 
Uebersiittigung mit Essigsaure mit Blei
acetatlosung, die sich nicht verandern soll. 

Argentum nitricum. 0,5 g sollen zur 
volbtiindigen Ausfallung mindestens 
29, ccm 1/ 10-Normal-Ammoniumrhodanid 
brauchen. 

Kalium und Natrium causticum. Der 
zulassige Gehalt an Carbon at wird 
ermittelt, indem zu 1 o ccm der wiisser
igen Losung 1 ccm Baryumnitrc1tlosung 
( I + 19) hinzugefiigt und das Filtrat 
mit N atriumcarbonatlosung versetzt wird, 
wobei eine Fiillung von Baryumcarbonat 
eintreten soll. 

Magnesium carbonicum. Au£ Ka I k 
wird in der essigsauren Losung mit 
Ammonoxalat g·eprtift. Koh 1 en s au re 
A 1 k alien findet man, indem 1 g mit 
l O ccm Wasser gekocht und das Filtrat 
mit Baryumnitrat gepriift wird. 

(Schluss folgt.) 
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Dr. Crato's sind, durch § 140 desselben Gesetzes aber 
Ersatz fiir Muttermilch. vorgeschrieben ist, dass Polileivorschriften 

Unter obiger Bezeichnung wird von der der in § 136 bezeichneten Art unter der 
Firma Dr. Credo &; Co. in Bielefeld ein Bezeichnung ,,Polizeiverordnung" und unter 
neues Kinder-Nahrmittel angepriesen, dessen Bezugna?me auf die Bestimmungen des§ 136 
Engros-Vertrieb die Firma Geyer &; durch die Amtsblatter derjenigen Bezirke 
Schumann zu Leipzig iibernommen hat. bekannt zu machen seien, in denen sie 

Dieses neue Praparat soll, den v eriiffent- Geltung erlangen sollen. 
lichungen cler Firma nach, hauptsachlich ein Das Kam~ergeric~t hat diese Anschau
Nahrungsmittel fiir Sauglinge sein kann I ung durch die Urtheile vom 24. September 
aber auch in Folge seines der richtigen l 1900 und 25. Juli 1901 mit der Begriind
Muttermilch moglichstnachgeahmtenNahrstoff- ung zurilckgewiesen, dass unter ,,Verord
gemenges, sowie seiner Jeichten Verdaulich- nungen" des Strafgesetzbuchs nicht Iediglich 
keit, bei allgemei:fter Schwache und Ver- ,,Polizeiverordnungen" - die immer als 
dauungsstorungen geradezu als Heilmittel" solche bezeichnet werden -, sondern alle 
wirken. Es ist in" fester Form in Biichsen V erordnungen im weiteren Sinne des W ortes 
von etwa 500 g Inhalt verpackt enthalt namlich dem, welcher das Staatsrecht iibe/ 
etwa 17,5 pCt. Eiweiss und 10 ~Ct. Fett. haupt m.it diesem Worte bezeichnet, zu ver-
Die Herstellung geschieht aus feinstem steh~_n si?d. . . . 
Weizenmehl in aufgeschlossener (das heisst Fur die Praxis ergiebt srnh daraus, dass 
gut gebackener) Form als Grundlage sodass die V ~rwaltung berechtigt ist, die Bestraf
dieser Ersatz filr Muttermilch" in ent- ung Jedes Apothekers zu beantragen, in 
spreche~der Aufmachung die nothigen <lessen ~eschafte be! der ~evision Verstosse, 
Nahrsalze als keimfreies reizloses und namenthch gegen die Betnebsordnung vom 
wohlschmeckendis Genussdiittel" den Neu- 16. December 18 9 3, vorgefunden werden. 
geborenen bietet. Der Preis einer Btichse · P. 
betragt 1,40 Mk. R. Th. Geheimmittel. 

______ Der Ortsgesundheitsrath zu Karlsruhe erlii.sst 

Z 
nachstehende W arnungeu: 

ur Auslegung I. Von emer Bnliner Gesellschaft Vitafer 
pharmaceutischer Gesetze. Heilanstalt fur Sauersto:ffheilvei fahren'/' wurd~ 

(Vergl. Ph. C. 4,2 (1901]. 21. 36.1. 416. 535.) in del' let~ten Zeit in Zeitungen unter dem 
7 5. Sind die vom Minister ausgehen- Scheme .. wrnsenschaftlicher Abhandlungen Re-

i.lame fur 1hr Verfa,,ren ~emacht. - Die an-
den Erlasse 'iiber das Apotl:lekenwesen gcstellten ErhebuogPn haben crgeben, ,:lass das 
Verordnungen im Sinne des § . 367, 3 angeblich rerne Magnesiumpuiver - Oxyd der 
und 5 des Str.-G.-B. oder nicht 1 Vitafer- G"~ellschaft unrern,·s, basisehes Mag-

N h § z· f nesmm-Carhonat darstellt. Die Mitt('! konnen 
ac 367, if er 5, des Str.-G.-B. wird dahor die ihnen zuge~chriebene W1rkun, gar 

Derjenige mit Geldstrafe bis zu 150 :Mk. ~10ht haben. abgesehen davon, dass die fortgesetzte 
oder mit Haft bestraft, welcher bei Aus- Zufuhr gross,·r }lagneHiummengen auf N1eren 
iibung der Befugniss zur Zubereitung oder und Bla;;e uugi\nstig ein.mw1rken vermag. (Ph. 
F 'Jh C. 41 [ 1900]. 57 '). 

e1 altung der Arzneien die deshalb er- 2. l n L,>tzter Zeit wurden 2 Heftchen mit dAn 
gangenen ,,Verordnungen" nicht befolgt. Aufschnften , Die Hoffnung dPr Sehwauhen" 

Als ,,Verordnungen" im obigen Sinne und ,,Rdchthum orler GesundhPit?" ve,breitet, 
hatte das Landgericht in Wiesbaden durch in denPn Reldame fiir Dr. William's Pink-
Urth iJ 24 A ·1 Pillen gemacht wird(vgLPh.C.41(1900),461. 

e vom · pri 1900 lediglich die Die cliemisi:he Untersuchung hat als einzigen 
im Bezirke des Angeklagten offentlich be- weRentl1chen B,1standthe1l die8er Pillen kohlen· 
kannt gegebenen Polizeiverordnungen be- Haures Eiseuoxyd ul ergeben; ibre rothe Far be 
zeichnet, hingegen die allgemein erlassenen ve1 danken sie einer Fiirbung m1t Karmin. Die 
Verordnungen der zustandigen Minister nicht Pmk-P1lleu sind nichts weiter als gPwo11nliche 

E1,en-(StahlJpillen, w1e sie bei Bleichsucht und 
als solche bezeichnet, weil nach § 136 des Blutarmuth seit Jange 1m Gebrauch srnd; sie 
Gesetzes iiber die allgemeine Landesverwalt- wcrden aber noch gegen eine Reihe anderer 
ung vom 30. Juli 1883 wohl die Minister Krankhe1ten. und krankha~~er Zustiin_de ange
zum Erlasse der i § 367 Z'ff 5 d pne~en ,_ be1 denen. s10 ganzlwh_ w1rkung~los 

n , , l er • , . es srnd, w1e: Rheumatism us, Herzle1den, Ischias, 
Str.-G.-B. gedachten Verordnungen ermachtigt I Veitstanz, Bronchitis, Ata:x:ie u. dergl. 
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Neue Arzneimittel. Petrosapol (vergl. Ph. C. 41 [HJOOJ, 314) 
Ethylol ist ein von der Firma I-I Goetx ist ein seifenhaltiger, aus Petroleumriick

in Frankfurt a/M. in den Handel gebrachtes standen hergestellter Korper von brauner 
chemisch reines Aethylchlorid, das als locales Farbe und salbenartiger Consistenz. Er 
Anaestheticum dient. dient theils allein als Salbe und Salben-

Forman ist nach Privatdocent Dr. grundlage, theils mit Vaseline vermischt. 
Sitchannek, Ziirich, ein hervorragendes Vermoge seines hohen Schmelzpunktes 
Schnupfenmittel und hat die Formel (90 ° C) wird Petrosapol beim Auflegen auf 
011 H21 001. Mit warmem Wasser oder die Haut nicht diinnfliissig. Bei Entziindung 
feuchter Luft zerfallt das Praparat in der Haarbalge und Talgdriisen der Haut 
Formaldehyd, Menthol und Salzsaure. soll das Praparat in V erbindung mit Zinkoxyd, 
Letztere, nur in ganz geringen Spuren Amylum, Resorcin, Epicarin und Talcum 
entstehend, wird von der Feuchtigkeit gleich mit gutem Erfolge angewendet worden sein. 
absorbirt und <lurch diese Verdiinnung Selenopyrin ist ein neues Antipyrinderivat 
unschadlich, wahrend das Formaldehyd und (Pbarm. Ztg. 1901, 838); die Herstellung 
das Menthol gasformig in die Luftwege geschieht durch Umsetzung von Kalium
gelangen. selenid mit dem sogenannten Antipyrinchlorid 

Ferrum picricum wird von de Wer (Chlormethylat des 1-Phenyl- 3 -methyl-
(Allg. Horn. Ztg.) nach hornoopathiscber Art 5-chlorpyrazols). Hierzu vergleicbe iiber 
in dritter Decimal-Verdiinnung stiindlich 'rhiopyrin Pb. 0. 42 (1901J, 93. 
tropfenweise bei iibermassiger Wachsthum- Sennin ist die Phantasiebezeichuung fiir 
steigerung der Vorsteherdriise und den ein amerikanisches Praparat (Pharm. Rundsch), 
dadurch hervorgerufenen Urinbeschwerden das ein Product aus Borsaure und Phenol · 
verordnet. Dabei soll er sehr giinstige sein soil. Nach der chemischen und mikro
Wirkungen beobachtet haben. skopischen Untersuchung besteht es aus 

Geranin ist (nach Pharm. Rundschau 1901, einer Mischung von 4 Th. fein gepulverter 
613) ein Diabetesmittel; dasselbe ist ein Salicylsaure mit 6 Th. Borsaurepulver. Der 
Extract, das aus verschiedenen Geraniumarten geringste Eisengehalt der dazu verwendeten 
und Ohinarinden hergestellt wird. Ausser Borsaure giebt dem Pulver natiirlich bald 
dem Fluidextract, von dem dreirnal taglich eine gelbliche bis rothe Farbung. 
10 Tropfen verabreicht werden, bringt Tyratol, ein weisses, geschmackloses 
lJocquillon - Lirnousin, Paris, auch noch Pulver, ist Thymolcarbonat. Es wird als 
einen Geraninwein in den Handel. Das Wurmmittel empfohlen in Gaben von 2 g 
l\fittel soil den Zuckergehalt im diabetischen taglich auf viermal verabreicht. Das Mittel 
Harn erheblich verringern und wird nament- wird vier Tage hintereinander eingegeben 
lich bei Gichtikern und bei Leuten die und dann durch ein Abfiihrmittel die Cur 

' an nerv<isen Verdauungsstiirungen leiden, beschlossen. Vergleicheauch iiberThymotal 
angewendet. (Ph. C. 42 [1901 ], 632), welches ebenfalls 

J amrosin ist ein Fluidextract, das von Tbymolcarbonat ist. R. Th. 
I kH'IJ 11ilf on - Limousin, Paris, aus einer 
ostindischen Myrthacec dargestellt wird. Die Uranwein. 
Gabe for Diabetiker betragt dreimal taglich Vi n u ran e Pesqui (vergl. Ph. O. 42 
G Tropfcn und soll der Erfolg ausserst [1901], 659) enthalt nach Pharm. Rundschau 
giinstig_ sein.. , 1901, 612 Uranum nitricum, Pepsin u. s. w. 

Med1glycm (~ergl.. d. Anzeigentheil in. in einem Medicinalwein gelost. Die Einzel
~o. 4_0 und 44) 1st e~n geschiitzter Name. gabe dieses ,,ganz unscbadlichen und unge
fur die von der Ohem1schen Fabrik Helfen- · fahrlichen" Diabetesmittels betragt 60 bis 
berg A.-G. hergestellte flussige Glycerinseife. 70 g. Der Wein wird am besten vor oder 
Dies~~ Praparat ist auch. mit Z~satzen wie gleich nach der Mahlzeit eingenommen. Der 
Creolm, Ichthyol, Jodeigonnatrmm, Jod- Geschmack wird durch Zusatz von etwas 
schwefel, Kaliumjodid, Karnpher, Oarbolsaure, Oitronensaft bedeutend verbessert. Herge
fi-N aphthol, Schwcfel, Theer, (!uecksilber usw · I stellt wird das Praparat vom Apotheker 
zu haben. 

1 

Pesqui in Paris. R. Th. 
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Jodmonobromid an Stelle der 
Hiibl'schen J odlosung 

bei Bestimmung der Jodzahl. 
Bekanntlich hat die Bestimmung der 

Jodzahl zur Feststellung ungesattigter 
V erbindungen in Fetten und Oelen im 
Deutschen Arzneibuch Aufnahme gefunden. 
Man benutzt allgemein die Hubl'sche Jod
losung, welche durch V ermischen gleicher 
Raumtheile einer alkoholischen Jodlosung 
und einer ebensolchen Losung von Queck
silberchlorid hergestellt wird. Diese Losung 
hat aber ohne Zweifel ihre Nachtheile, da 
einerseits die Additionsgeschwindigkeit der
selben nicht sehr gross ist, und in Folge 
dessen eine langere Beriihrung mit dem 
Oele oder Fette daher nothig ist; dann vor 
all em andert die Hubl'sche J odlosung 
bestandig ihren Wirkungswerth, sodass der 
Titer stets neu bestimmt werden muss. Es 
sind daher die verschiedensten Abanderungen 
in der Zusammensetzung dieser Losung 
vorgeschlagen worden (vergl. Ph. C. 35 [ 1894), 
89, 34 [1893], 490 u. 491, 33 [1892], 
426, 41 (1900), 265, 42 [1901 J) 40 u. a. a. O. 

Ganz besonders praktisch ist nach Ansicht 
des Referenten der Vorschlag von Jos. 
Hanus (Zeitscbr. d. Nahr. u. Genussm. 1901, 
913) des Jodmonobromid beziiglich seiner 
Addition zu den ungesattigten Verbindungen 
zu verwenden. Das Molekiil Jodbrom tritt 
in das Molekiil der ungesattigten V erbindung 
ein. Das Jodmonobromid wird durch 
gegenseitige Einwirkung von Brom auf Jod 
im Verhaltniss ihrer Atomgewichte erhalten. 
In ein Becherglas mit 20 g feingeriebenem 
Jod ]asst man aus einem Scheidetrichter 
unter Riihren und Kuhlung ( 5 bis 8 ° C) 
13 g Brom allmahlig einfliessen. Durch 
jeden Tropfen Brom bildet sich eine feste 
Substanz; man muss tiichtig rilhren, damit 
nicht die gauze Masse plotzlich £est und 
ein Theil des J ods der Reaction entzogen 
wird, Das ilberschilssige Brom kann man 
durch einen Kohlensaurestrom verjagen. 
Das so hergestellte Jodmonobromid ist eine 
graue krystallinische, metallglanzende Sub
stanz, loslich in Aethylalkohol und Eisessig. 
Das Reagens zur Addition stellt man sich 
am besten durch Losen von 1 O g .Tod
monobromid in 500 ccm Eisessig her. 
Diese Eisessiglosung ist sehr lange haltbar, 

sodass es nicht nothwendig ist, vor und 
nach jeder Bestimmung einen blinden 
V ersuch auszufuhren. Die Losung reagirt 
sehr schnell, die Addition ist in einer 
Viertelst_unde beendet, sodass man rasch 
eine grosse Anzahl von Versuchen anstellen 
und bald vollenden kann. Die gefundenen 
Zahlen stimmen mit den mittelst der 
Hubl'schen Losung erhaltenen gut iiberein. 

,,Die Bestimmung selbst fiihrt man 
folgendermaassen aus: 0,6 bis 017 g bei 
festen Fetten, 0,2 bis 0,25 g bei Oelen 
von einer Jodzahl unter 120, und 0,1 bis 
0,15 g bei Oelen von hoherer Jodzahl als 
120 werden in ein Flaschchen mit ein
geschliffenem Glasstopfen von 200 ccm 
Inhalt eingefiihrt und in 1 0 ccm Chloroform 
ge!ost. Sodann fiigt man 25 ccm der 
Jodbromlosung (10 g Jodbrom auf 500 ccm 
Eisessig), deren Werth bekannt ist, hinzu, 
verschliesst das Flaschchen und !asst es 
eine Viertelstunde (bei Oelen von niedrigerer 
Jodzahl als 100 nur 10 Minuten) unter 
zeitweiligem Durchschutteln stehen. N ach 
der V ollendung der Reaction fiigt man 
15 ccm Jodkaliumlosung \1 : 10) hinzu, 
woraus das Brom die aequivalente Menge 
J od frei macht und titrirt mit' N atrium
thiosulfatlosung von bekanntem Gehalt den 
Joduberschuss zuruck. Da der Umschlag 
der gelb gefarbten Fliissigkeit in die farblose 
ein sehr genauer ist, so ist die Anwendung 
von Starke als Indicator ilberflilssig. Vg. 

Zuckerreaction mit Nickelsalzen. 
M. Duyk (.Journ. d. Pharm. v. Els.-Lothr. 

1901, 238) hat, unabhangig von Soltmann 
(Ph. C. 42 [1901], 618), gefunden, dass sich 
durch Nickelsalze Zucker nachweisen !asst, 
machte aber etwas abweichende Beobacht
ungen. 

W enn man ein Nickelsalz in alkalischer 
Losung mit einem reducirenden Zucker 
(Glykose, Lavulose, Lactose, Maltose) kochen 
!asst, so bildet sich ein Niederschlag von 
Nickeloxydul, dessen Farbe zwischen braun 
und tiefschwarz schwankt, je nach der Menge 
und Starke der Flussigkeiten. Die Reaction 
ist ausserordentlich empfindlich und gestattet 
den Nachweis geringster Spuren von Glykose. 

Zur Herstellung des Reagens mischt man 
2 5 ccm einer 20proc. Nickelsulfatl5sung mit 
25 ccm Natronlauge (specif. Gewicht 1,33) 
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und 50 ccm einer 6proc. wasserigen Wein- (z. B. bei l'f:jeldahl'schen Stickstoffbestimm
sliurelosung. Auf diese Weise erhlilt man, ungen) geeigneten Indicatoren: Methylorange, 
cine schwach griinlich geflirbte, klare Fliissig- 1 Fluorescin, Cochenille, Cora II in. p. -N itro-
keit, die sich auch in der Warme ausser- phenol, Alizaringriin B, Rasazurin und 
ordentlich gut halt. Luteol bei kiinstlicher Beleuchtung als 

Zurn Gebrauch lltsst man in einem Reagens- Lichtquellen dienten elektrisches, Auer- und 
glas einige Cubikcentimeter kochen und setzt Acetylenlicht) in Bezug auf ihre Empfind
dann die zuckerhaltige Losung zu. Die lichkeit verhalten. Im Allgemeinen erwies 
Fliissigkeit triibt sich darauf sofort, um dann , sich das Acetylenlicht am glinstigsten und 
braun oder schwarz zu werden. Eine Los- · am zweckmassigsten fiir diejenigen Farbstoffe, 
ung von 0,5 pCt. Invertzucker zeigt sehr welche zwischen zweierlei Farben umschlagen, 
schon die Reaction; Harn, der keinen Zucker wie Methylorange, Cochenille, Corallin, 
enthalt, ruft keine Verlindemng in dem Alizaringriin B und Rasazurin. Die Wahl 
Reagens hervor. R. Th. der Lichtquelle ist dagegen von unter

Lichtempfindlichkeit 
versobiedener Indicatoren 

bei verscbiedener Beleuchtung. 
Dr. A. Kufferath suchte, der Zeitschr. 

f. angew. Chemie 1901, 916, zufolge, fest
zustellen, wie sich die zu Ammoniaktitrationen 

geordneter Bedeutung, wenn der Umschlag 
in anderer Weise erfolgt, beispielsweise wie 
bei p-Nitrophenol und Luteol von farblos 
zu hellgelb, oder bei Fluorescin von hellgelb 
zu gelbgriiner Fluorescenz. Corallin erwies 
sich als einer der wenigst dankbaren 
Indicatoren zum Gebrauch bei kiinstlicher 
Beleuchtung. Vg. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Ueber einige carminrothe Farbung. Dera1tige Wurzel-

an tropischen Kulturpfl.anzen stiicke bedeckten sich, in einen feuchten 
'beobacbtete Pilze. Raum gebracht, innerhalb vierundzwanzig 

Die in einer llingeren mit zahlreichen Stunden mit einem rein weissen Schimmel, 
Abbildungen versehenen Arbeit von Prof. der pinselartig nach alien Seiten ausstrahlte. 

N ach mehreren W ochen traten daran die 
Dr. A. Zimmermann (Centralbl. f. Bakt. etc., 
II, 1901, S. 101. 139) beschriebenen Pilze beschriebenen Fruchtkorper auf. 
sind nur zum Theil echte Parasiten und 2. Beniophora Coffeae n. sp. 
grosstentheils fiir ihre Wirthspflanzen ganz Fruchtkorper der Unterlage aufliegend, 
unschlidlich. diinn, lederartig, bis 5 mm Durchmesser; 

1. Trametes Theae n. sp. Rand mit strahligen Fasern, hellgelblich. 
Fruchtkorper umgewendet, angewachsen, Hymenium rostbraun, sammetartig. Lystiden 

diinn, schmutzig gelb, 5 bis 8 mm im einzeln stehend, langgestreckt, konisch, weit 
Durchmesser. Porendurchmesser 0,15 mm. iiber die Basidien hervorragend, dickwandig, 
Reife Sporen konnte Verfasser bisher !eider zugespitzt, glatt, 80 bis 95 µ lang und 
nicht beobachten. Er untersuchte die 8 µ breit, rothbraun. Basidien viersporig; 
Krankheit im Marz 1899 an kranken Sterigmen 3 µ Jang; Sporen hyalin, glatt, 
Theepflanzen einer 2 1/2 jahrigen Anpflanzung kugelig, von 5 bis 6 µ Durchmesser. 
in W est.iava. Diesel be trat ziemlich haufig Wird auf Java stellenweise auf der Rinde 
au( bestand zuerst in einem allmahlichen lebender Zweige von Coffea arabica ge
W elkwerden der Blatter, welche spater funden, ohne scheinbar denselben irgendwie 
trocken werden, worauf die Pflanze abstirbt. Schaden zuzufiigen. 
Die Hauptwurzel und auch die jungen 3. Hypochnus Gardeniae n. sp. 
Seitenwurzeln waren mit einem dicken, iu Der Pilz bildet an den Zweigen weisse, 
den Anfangsstadien rothbraunen·, spater bis 1 mm breite, flache, auch auf den 
schwarz geflirbten Pilzmycel bedeckt. Auch Blattstiel iibergehende und sich von da aus 
in Rinde und Holz waren Pilzhyphen vor- au£ der Unterseite der Blatter zunachst als 
handen. Letzteres zeigte stellenweise I sehr zartes Hyphengeflecht ausbreitende 
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Strli.nge. Auf demselben, welches gleich
zeitig eine hell fleischrothe Farbe annimmt, 
entstehen spitter die Basidien, welche biischel
artig vereinigt, cylindrisch, 15 bis 20 µ 
Jang und mit vier 4 bis 5 µ langen 
Sterigmen versehen sind. Die Sporen sind 
eiformig, hyalin 5 bis 6 µ lang und 4 bis 
5 µ breit. Auf Gardenia florida 1m 
botanischen Garten zu Buitenzorg die 
befallenen Zweige allmahlich todtend. 

4. Corticium javanicum n. sp. 
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elliptisch, stumpf endigend, 10,5 bis 13 µ 
Jang, 5 µ breit. 

V erfasser fand den Pilz sehr haufig auf 
alteren Stammstticken von Coffea arabica, 
die einige Zeit im Laboratorium in feuchter 
Luft aufbewahrt waren, auch einmal im 
Freien auf der Rinde eines auf Stumpf 
gekappten absterbenden Baumchens. In
fectionen von Stammwunden lebender Baume 
geben ein vollig negatives Resultat. Auch 
auf verschiedenen anderen Pflanzen, so auf 
dem Stamm von Melia Azedarach und auf 
abgestorbenen Frilchten von Theobroma 
Cacao kommt der Pilz vor. 

6. Nectria coffeicola var. ochroleuca 

Der Pilz findet sich haufig auf Coffea 
arabica und Coffea liberica. Diese Pilz
krankheit wird auf Java, neben verschiedenen 
anderen weniger haufigen Kaffeekrankheiten, 
als - ,,djamur upas" (d. b. Giftpilz) be- nov. var. 
zeichnet. Die oberhalb der inficirten Stelle 1st von der Torstehend beschriebenen 
gelegenen Pflanzentheile sterben stets ah. Art nur durch die hellgelbe Farbe und die 
Ausserdem kommt der gleiche Pilz auch geringere Grosse der Perithecien unterscbieden. 

V erfasser fand beide Arten von Perithecien auf verschiedenen anderen Pflanzen vor, 
dicht nebeneinander auf abgestorbenen so au£ Thea chinensis, Bixa orellana und 

Boehmeria nivea. Hymenium membranartig, Kaffeezweigen. 
den Stamm und die Unterseite der Seiten- 7. Nectria striatospora n. sp. 
zweige weithin iiberziehend, fleischfarbig Perithecien oberflachlich, gesellig, kugelig, 
oder etwas gelblich, dem Substrat mit einem blutroth, Miindung warzig, schwarz. 
lockeren Hyphengeflecht anliegend, welches 0,4 mm lang 0,3 mm breit. Sporen 
nach o ben bin zu der Basidialschicht zu- zweizellig, hyalin, stumpf, in der Mitte 
sammenschliesst. Cystiden nicht vorhanden., schwach eingeschniirt, 23 µ lang 9 µ breit. 
Basidien keulenformig, viersporig. Sterigmen 

I 
Die Sporenmembran zeigt am deutlichsten 

zart, 4 bis 6 µ Jang. Sporen hyalin, an den entleerten oder gekeimten Sporen 
birnformig, mit einem kleinen Ansatz am zu sehende Langsstreifung. 1st wahrschein
spitzen Ende, 9 bis 12 µ lang, 6 bis 7 µ lich nicht schadlich und wurde auf der 
breit. Keimen leicht im Wasser. An den- Stammrinde von Theobroma Cacao gefunden. 
selben Zweigen, an welchen man das 8. Calonectria Meliae n. sp. 
Corticium javanicum beobachtet, findet man Dichtgedrangte, beinahe kugelige Peri-
haufig weisse Kugeln von 0,15 bis 0,3 mm thecien, hell schmutzig gelblich, bestaubt, 
Durchmesser, welche stets vor demselben mit farbloser vorragender Mtiudung. Sporen 
~uftreten_ und wahrscheinlich mit diese~ farblos, gerade oder schwach gekrilmmt, an 
m genetischem Zusammenhange stehen. ~ie beiden Enden stump£, vierzellig. Verfasser 
unter den Kugeln gelegenen Pflanzenthelle fand den Pilz zuerst an einem absterbenden 
sterben - mindestens in den nahe der Stamme von Melia arguta. Er gedeiht 
Oberflache gelegenen - ab und erhalten jedoch, wie Infectionsversuche ergaben, auch 
eine dunkelbraune bis schwarze Farbung. auf Melia Azedarach. 

5. Nectria (Dialonectria) coffeicola n sp. 9. Calone('tria Coffea n. sp. 
Perithecien meist in grosserer Menge 

beisammenstehend, aber ohne fleischiges 
Stroma direct dem Substrat aufsitzend, 
kugelig, mit etwas vorragender Miindung, 
Durchmesser bis 0,3 mm, anfangs zinnober
roth, spa.ter mehr braunlich, Mtindung farblos, 
spater zuweilen etwas blaulich. Sporen 
hyalin, in der Mitte nicht eingeschniirt, 

Perithecien meist gruppenweise beisammen
stehend, oberflachlich, kugelig, hellgelb mit 
vorstehender dunkelblauer Miindung. Durch
messer O 26 bis O 3 mm. Asci viersporig; 

' ' f ·a Sporen schwach gekriimmt, au be1 en 
Seiten stump£ hyalin oder schwach braun, 
vierzellig. 21 µ Jang und 5,4 bis 6,3. Jl 
breit. Auf der Rinde von Goff ea arab1ca. 
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10. Calonectria cremea n. sp. 
Auf abgestorbenen Friichten von Theo

broma Cacao. Perithecien oberflachlich1 

meist zu vielen beisammen, kugelig, hellgelb, 
mit vorstehender farbloser Miindung. Asci 
keulenformig, viersporig ohne Paraphysen i 
Sporen auf beiden Seiten stumpf, schwach 
gekriimmt, hyalin, vierzellig. 

11. Molleriella Sirih n. sp. 
Auf Piper betle bei Buitenzorg. Bildet 

auf der Ober- und Unterseite der Blatter 
dunkle Stromata von 0,08 bis 0,1 mm 
Durchmesser, die sich ausschliesslich auf 
Haaren entwickeln. 

12. Protomyces Theae i:i. sp. 

In Theewurzeln beobachtet. Ob der 
Pilz diese zum Absterben gebracht hatte, 
oder erst spater eingedrungen war, konnte 
V erfasser nicht entscheiden. Mycel theils 
im Innern der Theewurzeln, theils frei und 
auf der Oberflache derselben, dickwandig. 
Scblauche im Innern der Wurzeln meist 
in grosser Anzahl heisammen, seitlich oder 
endstiindig an den Mycelasten entstehend, 
unregelmiissig kugelig, dickwandig, gelb. 
Die Sporenbildung konnte nicht beobachtet 
werden. 

13. Phytophthora spec. (Ph. omnivora de 
Bary?) 

Beobachtet an jungen Pflanzen von 
Myristica fragans aus Ostjava, die zum Theil 
ihre Blatter verloren batten und von der 
Spitze aus abzusterben begannen. Die 
abgestorbenen Theile zeigten graubraune 
Farbung und in ihnen, namentlich an der 
Grenze mit den noch griinen Theilen konnten 
iiberall in den Intercellularen verlaufende 
Mycelfaden, die nicht in Zellen gegliedert 
waren, mikroskopisch nachgewiesen werden. 
:Ferner zeigten sich auf den abgestorbenen 
Pflanzentheilen nach kurzem Aufbewahren 
in feuchter Luft weisse Punkte, die grossten
theils aus Conidien, welche anscheinlich zu 
einer Peronosporee gehorten, bestanden. 

14. Chaetodiplodia Coffeae n. sp. 
Pykniden erst eingesenkt1 spater hervor

brechend, meist in grosser Anzahl neben
einander stebend , kugelig oder etwas 
abgeflacht mit Miindungspupille, bebaart. 
Sporen erst einzellig und farblos, spitter 
zweizellig,'t braun, nicht eingeschniirt. Bei 
der Aussaat in Nah.ragar batten die reifen 

zweizelligen Sporen schon nach zwei 8tunden 
Keimscblituche von der Lange der Sporen 
gebildeti aucb die noch einzelligen farblosen 
Sporen vermogen sofort zu keimen. Be
obachtet in Buitenzorg auf der Rinde 
abgestorbener Zweige von Ooffea liberica. 
W ahrscheinlich nicht schadlich. 

15. Colletotrichum incarnatum n. sp. 
Auf Zweigen von Coffea liberica aus der 

Umgebung von Buitenzorg und aus Ostjavai 
vielleicht ein echter Parasit. Die Sporen 
keimen in Niibrlosung ziemlich schnell. 

16. Periconia Coffeae n. sp. 
Fertile Hyphen cylindrisch, mit zwei bis 

drei Querwanden, an der Basis fast schwarz, 
nach der Spitze zu etwas bell er werdend i 
Conidien kugelig, mit bellbraunen W arzen 
bedeckt. Auf Zweigen von Coffea arabica 
beobachtet. 

17. Stilbum Coffeae n. sp. 
Auf abgestorbenen Zweigen von Coffea 

arabica. Jedenfalls kein echter Parasit. 
Von dem in Siidamerika auf Coffea arabica 
beobachteten Stilbum flavidum Cooke mit 
kugeligen Sporen ist dieser Pilz leicht durch 
die viel grosseren Sporen zu unterscheiden. 

18. Sporocybe minuta n. sp. 
Fruchttrager heerdenweise beisammen. 

Stiel an der Basis dunkelbraun, nach der 
Spitze zu heller werdendi Conidien elliptisch 
braun. Auf faulendem Holz von Coffea 
arabica. 

19. Sporocybe longicapitata n. sp. 
Frucbttrager mit cylindrischem, schwarz

braunem Stiel i Kopfcben cylindriscb, erst 
hyalin, spitter britunlich. Conidien elliptiscb, 
glatt, braunlich. Auf faulendem Holz von 
Coffea arabica. 

20. Graphium Coffeae n. sp. 
Einfacher oder wenig verzweigter, 

cylindrischer, am Ende conisch erweiterter 
Stiel, der Frucbttriiger schwarzbraun mit 
hellerer Spitze. Kopfchen kugelig, Sporen 
langlich, einzellig, hyalin. Auf abgestorbenen 
Zweigen von Ooffea arabica. 

21. Necator decretus Massee. 
Von Massee in den Straits Settlements 

auf Kaffeezweigen beobachtet. 1st sebr 
wabrscheinlich mit einem auf Java ebenfalls 
auf Kaffee sehr verbreiteten Pilze identisch. 
Letzterer bildet am Stamm und auf Zweigen 
von Coffea liberica und C. arabica mit 
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blossem Auge sichtbare, meist ungefahr 
kreisformige, orangerothe und in grosser 
Zahl bei einander stehende Fruchtkorper. 
In feuchter Luft bilden letztere auf den 
Zweigen starke Verdickungen, welche in 
trockener Luft ganz zusammenschrumpfen. 

Der Pilz kommt gewohnlich auf den gleichen 
Zweigen vor wie Corticium javanicum und 
zwar nicht nur bei beiden oben genannten 
Kaffeearten, sondern auch bei Thea chinensis, 
Bixa orellana und Erythroxylon Coca. 

Btt. 

Hygienische Mittheilungen. 
Ueber die \ getrockneten Magermilch (Gebr. Pfund, 

.. . . \Dresden), sowie in dem Eigelbpulver 
Truppenernahrung Im Kriege (S. Berg Nachf., Dresden) liegen leicht 

sprach Corps· Stabsapotheker (XII. A.-C.) . verdauliche, ausserst nahrhafte und dabei 
Joh. Varges gelegentlich der diesjahrigen 1· billige Praparate vor. Die Tabletten, welche 
N aturforsc~er-V er~~~mlun~ .. zu Hamburg in sich leicht zerbrockeln lassen, sollen in . <lie 
der Abtherlung Mrhtar-Samtatswesen. aus den Gemiiseconserven hergestellten mcht 

Nach einem kurzen geschichtlichen Ueber- zu dicken Suppen hineingeworfen und 
blick iiber die allmahliche Entwickelung letztere sodann nach einmaligem Aufkochen 
der Truppenernahrung im Kriege iiberhaupt, verzehrt werden. Diese Suppe selbst ist 
geht der Verfasser im speciellen auf die zm ausserst wohlschmeckend. 
Zeit im deutschen Heere iibliche V erpflegungs- Im Hinblick auf die giinstigen Be
weise ein, indem er hervorhebt, dass trotz obachtungen bei Zuckererna.hrungsversuchen 
der zahlreichen neuerschienenen Nahrpraparate werden ferner'l'abletten ausMilchpulver gezeigt, 
in der seit Jahren bereits festgesetzten ·welche neben dem hohen Milchzuckergehalt 
Fe l d k o s t jetzt nur unwesentliche Ver- theilweise weiteren Roh r z u ck er z us a t z 
anderungen, wie Einfiihrung von Eier- enthielten. Durch Zusatze wie Cacao, 
zwieback, eingetreten sind, sicherlich ein Citronensaure u. s. w. sol! der Geschmack 
Beweis fiir die Giite der bisherigen Feldkost. derselben den Soldaten angenehm werden. 
In anschaulicher Weise wird die Vielseitigkeit Zweck dieser 'l'abletten, deren Eiweiss
des Verpflegungssystems klargelegt, fiir gehalt belie big gestellt werden kann, soll in 
welches neben der taglich gereichten Be- erster Linie der sein, dem Soldaten bei 
kostigungsportion, der Magazinverpflegung, anstrengenden langen Marschen ein wohl
das werthvolle Beitreibungssystem, falls es schmeckendes Muskelnahrungs- und Er· 
richtig gehandhabt wird, sowie eine den frischungsmittel, beispielsweise als Zusatz zu 
Kantinen im Frieden ahnliche Einrichtung kalten Thee- oder Kaffeeabkochungen, zu 
in Frage kommt, wonach den Soldaten bieten und Hunger- und Durstgefiihl mog
durch die Truppentheile selbst fiir wenig lichst zuriickzuhalten. 
Geld gute Nahrungsmittel in moglichst Falls durch allzu grosse Muskelthatigkeit 
guter Auswahl geliefert werden. Verfasser ein phosphorsaurereiches Gewebe in Zerfall 
geht sodann auf den W ertl1 der guten gekommen ist oder Eiweiss im Harn aus
Zusammensetzung des eisernen Bestandes geschieden wird, soil in den phosphor
fiir den Soldaten ein, glaubt jedoch, dass saure- und eiweissreichen Milch
es moglich sei, das Gewicht derselben herab- tab I et t c n ein willkommener Ersatz hierfilr 
zusetzen, zumal in der Armeeverwaltung geboten werden. 
das Bestreben vorhanden ist, den Truppen In Jetzter Hinsiclit sollen die 'l'abletten 
das Marschgepack moglichst zu vermindern. einerseits zum V ersiissen des Kaffees oder 

Zu diesem Zweck werden Tab I et ten Thees dienen, zugleich den Milchgeschmack 
aus Eigelb und Magermilchpulver in denselben ersetzen, hauptsachlicli aber 
vorgelegt, welche die Fleischportion im andererseits dem Soldaten am Morgen nach 
eisernen Bestande nicht nur zu ersetzen der Jangen nachtlichen Essenspa~se (als 
vermogen, sondern einen hoheren Nahrwerth Zusatz zum Kaffee oder 'l'hee) mcht nur 
als dieselbe enthalten und das Gesammt- ein anregendes sondern zugleich n:thrhaftes 
gewicht_ d~s eis~rnen Bestan~es bedeutend I Getrank liefern. _ _ --·-
zu ermedngen 1m Stan de smd. In der --
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Verschiedene Mittheilungen. 
Lupinin. I same Eigenschaften haben mii~en. Diese 

Dieses schon krystallisirende Alkaloid aus Annahme wurde auch durch die Versuche 
dem Samen der gelben Lupine wurde schon bestatigt; alle Polymerisationen vom Typus 
Ph. C. 37 [1896], 5H8 und Ph. C. 39 [1898], de~ Polystyrols ~erl~efen i~ zwei Phasen. 
9, besprochen. Neuere Untersuchungen 

I 
Bei allen Poly_mer1sat10nen dieser Ar~ besteht 

dieses Praparates nahmen Privatdocent Dr. , der erste Thell des V organges darm, dass 
Willstiitter Miinchen und . E. Fourneau I die Halfte der monomolekularen Substanz 
vor und ve;offentlicht;n das Ergebniss auf sich in ein Praparat verwandelt, welches 
der Naturforscher-Versammlung zu Hamburg aus 12 Molekiilen des polymerisirenden 
(Apoth.-Ztg. 1901, 698). Die friihere Korpers besteht. Kronstein nannte diesen 
Formel war 0

21 
H40N20 2 • es erschien I neuen Korper den ,, Z w o If er". Es 

indessen unwahrscheinlich 
1 

dass dieses I vereinigt sich dann, im zweiten Theil des 
' unzersetzt bei 257 o sieuende Alkaloid ein Vorganges, der Zwolfer mit der anderen 

Diaminoglykol sein sollte. Es wurden Halfte des monomolekularen Korpers zu 
deshalb erneute Untersuchungen angestellt einer gelatineartigen unloslichen Masse, 
und sowohl das Molekulargewicht des welche bei weiterem Erhitzen in den 
Luph,ins selbst, wie auch des Benzoyllupinins bekannten glasartigen Zustand iibergeht. 
gepriift, wobei sich ergab, dass die Zu-1 Bei~ Zw?lfer iiben alle. Radicale ih~e 
sammensetzung des Lupinins 010H19NO ist. 1 Functwnen m derselben Weise aus - bis 
Auch die Siedepunkte verschiedener Um- ! auf eine doppelte Bindung des mono
wandlungsproducte des Praparates stehen 

I 

molekularen Korpers, die ihre ungesattigte 
mit dieser Formel im Einklang. In schwefels Natur etnbiisst -, wie vor derPolymerisation; 
saurer Losung ist Lupinin gegen Permanganat es hat sich sogar herausgestellt, dass der 
bestandig; es ist daher gesattigt. Zwolfer des Styrols reactionsfahiger ist als 

Lupinin enthalt ein bicyklisches System· J dieses selbst, da er sich mit Saurechloriden 
durch Chromsaure wird es zu Lupininsaur; , unter Abscheidung von Salzsaure direct zu 
09H16(COOH) oxydirt, die krystallwasser- 1 Ketonen vereinigt. Er !asst sich <lurch 
haltige Prismen bildet. Das Lupinin ist Erhitzen nicht abbauen, sondern zersetzt 
also ein primarer Alkohol; es enthalt keine sich. Der einfachste mogliche Zwolfer ist 
OH3 Gruppe am Stickstoff, ist aber eine I das Polyaethylen 024H48, das nach Kronstein 
tertiare Base. Bei der Hofmann'schen die 24 Kohlenstoffatome - etwa in der 
Reaction liefert es ;;;uerst Methyllupinin, Art eines regularen 24-Eckes - symmetrisch 
dann Dimethyllupinin und schliesillich zu einander gelagert hat. 
Trimethylamin und einen ungesattigten In der Fortsetzung seines Vortrages 
Alkohol. Der Stickstoff ist also mit seinen bestritt Kronstein die bisherige Annahme, 
drei W erthigkeiten an der Ringbildung im dass die sogenannten Dickole Oxydations
Lupinin betheiligt, ahnlich wie er nach producte seien und wies nach: Die 
Muller und Rohde in der sogenannten trocknenden Oele verdicken sich 
zweiten Halfte des Cinchonins angeno wird. rumen in Folge der Polymerisation! 

R. Th. 

Polymerisation. 
U eber die Polymerisation und ihre Rolle 

in der Natur und in der Technik hielt 
Dr. Kron stein auf der N aturforscher-V er
sammlung zu Hamburg einen Vortrag 
(Apoth.-Ztg. 1901, 699\. Er ging von 
der Erwartung aus, da doch der Begriff 
der Polymerisation eine ganz bestimmte 
Klasse von Vorgangen bezeichnen muss, 
dass die Producte dieser V organge gemein-

Er versteht unter Firniss eine Auflosung 
des Zwolfers des betreffenden Oeles im nicht 
polymerisirten Oele. Demnach trocknet der 
Firniss umso schneller, je mehr sich der 
Gehalt am Zwolfer dem Verhaltniss zum 
nicht polymerisirten Oele nahert, in welchem 
das Unloslichwerden eintreten kann. Das 
Linoxin zum Beispiel, das in der Linoleum
industrie als Ausgangsproduct benutzt wird, 
ist also das Polymerisationsproduct des 
Leinols in seiner hochsten Stufe. Dasselbe 
ist nur mit mehr oder weniger oxydirten 
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Theilen. verunreinigt, ist aber selbst kein I liche Masse von griinlicher Farbe und wenig 
Oxydat10nsproduct. auffallendem Geruche. Wird eine 2proc. 

Auch die Har z e sin d rein e Mikrosollosung auf Holz oder mit Kalkfarbe 
Po I y m er is at ions p r o d u c t e, und nicht, gestrichene Wan de aufgetragen, so entsteht 
wie bisher angenommen wurde, Oxydations- eine kaum merkliche Fiirbung. Ueppig 
producte der aetherischen Oele und Balsame. wuchernder Hausschwamm wurde durch eine 
Alie Harze !assen sich vom Kohlenwasserstoff Losung von genannter Starke nach zehn 
C24H4s ableiten. Er nennt diese Bestand- Minuten !anger Einwirkung sicher zum Ab
theile der Harze Reinharze; durch Ver- sterben gebracht; es geniigt schon eine 
einigung derselben mit gleichen Thtilen von Dauer von zehn Secunden zur V ernichtung 
monomolekularen polymerisirenden Substanzen der Lebenskraft eines solchen Pilzrasrns, 
konnen sich, wenn die nicht polymerisirenden wenn derselbe von der Losung ganz durch
'rheile nur in kleiner Menge vorhanden triinkt ist. Zur Behandlung starken Holzes 
sind, Hartharze (Copal, Bernstein u. s. w.) empfiehlt sich ein Zusatz von 5 pCt. Glycerin, 
bilden. Sind aber die nicht polymerisirenden wodurch die Eindringungsfahigkeit bedeutend 
Substanzen in grosser Menge vorhanden, so gesteigert wird. Mikrosol iibt keinen schiid
verwandeln sich die polymerisirenden Bestand- lichen Einfluss auf Pflanzen aus. R. Th. 
theile ganz in den Zwolfer und es entstehen 
dann die Balsame und W eichh&rze. 

R. Th. 

Mikrosol. 
Unter diesem Namen kommt ein neues 

Mittel gegen Hausschwamm in den Handel; 
dasselbe ist nach Professor W. 11figuia
Karlsruhe (Pharm. Rundschau, Wien 1901, 
611) eine Ieicht und ohne Riickstand los-

Gegen Wurmfrass 
im Holz empfiehlt Twisselman (Pharm. Ztg. 
1901, 800) folgende Impriignirungsfliissig
keit: 44 g Manganum boracicum werden 
durch Aufkochen in 100 g Oleum Lini 
gelost. Nach dem Erkalten werden dieser 
Losung 50 g Kreosot und 30 g Oleum 
Terebinthinae rectificatum zugesetzt. 

R. Th. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. N. in R. Empfehlenswerth zur An

schaffu11g und geeigLet sind: 1. Entwickelung 
der asymtotischen Telegraphie von Rud. Bloeh
mann (Berlin 1898, Verlag von Ernst Siegf'r. 
Mittler <iJ Sohn, B'lrlin, Koch-Str. 68/78). Preis 
60 Pfg. Das Heft ist hesprochen in der Ph. C. 
40 (1899] 804. - ::l. Die neue;;ten Fortschritte 
auf dem Gebiete der Funkentelegraph1e von 
.A. Staby (Berlin H/0 I, Verlag von Jul. Springer, 
Berlin N., Monbijouplatz 3) Preis 80 Pfg -
3. Referate uber drahtlose Telegraphie, gehalten 
auf der Hamburger Naturforscherversammlung 
1901 (in den neuesten Nummern der Chem1ker
Zeitung, Cothen). 

Dr. A. in F. Im Pelschorab,cken in Nord
russland sind bedeutende Mengen Petroleum 
entdeckt worden. ObglPich die kaspischen 
Petroleumbestiinde unernchopflich sind, so darf 
man hoffen, dass das Monopol der Bakugesell
schaft dadurch beseit1gt und das rus1<ische 
Petroleum bedeutend b1!1iger werden wird. 

J. V. in L. Das Kauriharz, worunter bekannt
lich das fest gewordene Terpentin der Kaurifichte 
zu verstehen ist, findet sich in grosser Menge 
in fossiler Form in Auckland auf Neuseeland, 
wird aber anch von lebPnden Biiumen dasdbst 
allerdings in miuderwerthiger Giite gewonnen. 
Dieses Harz fiodet vorzugsweise in der Oelfirniss
Fabncation Verwendung wegen seiner besonderen 
Eigen:schatt, sich mit Lemol m kurzer Zeit und 

bei niedriger Temperatur, wie andere Harze 
dies vermogen, zu verbmden. Diese schnellere 
Vermiscbung ist auf das in dem Harz enthaltene 
Oel zuriickzufiihren, welches als Auflosungs
mittel m1twirkt. Uas von den Philippinen 
eingefiihrte Manilaharz ist von dem Kauriharz 
nur schwer dem Ansehen nach zu unterscheiden. 
Inlolgedessen kommen hiiufig Tauschungen damit 
vor, da das Manilaharz bedeutend billiger als das 
Kauriharz ist und an Gute demselben sehr 
nachsteht. Die 0011:lische Tonno Kauriharz 
kostete im Jahre 1899 M £. 

Apoth. L. in K. U nter dem Namen Vara
let t e werdPn durch Druck hergestellte (com
primirte) Tabletten aus Brausemischungen von 
Amerika aus in den Verkehr gebracht. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Die Novembersitzung der Deutsch. Pharmac. 

Gesellschaft fmdet diesmal au s n ah ms we is e 
nicht am Donnerstag. sondern am Sonnabend 
den 9. November Abends · 8 Uhr in Berliu W. 
1m Architektenhaus, Saal B, Wilhelmstr. 92, 
statt. da ein gro,serer Vortrag mit Projectionen 
auf der Tagesordnung steht. . 

Herr Pri vatdocent Dr. W. Busse, w1ssen
schaftlicher Hilfsarbeiter am Ka1se1 lichen Ge
sundhe1tsamt Berlin, spricht: .,Ueber Verlauf und 
Ergebnisse seiner Reisen in Lleutsch - Ostafrika. 
(M1t Projectiouen.)" 

Verli:ger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Schneider In Dreeden. 
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International Exhibition 188!, 

la. Capsulae gelatin. 
und elasticae 

und PerJae in allen bekannten Sorten 
und Verpackun11:en fii.r In- uud Ausland 
zu billigsten Preisen bei umgehender 

Bedienung. 

G. Pohl, 
Sc::hO:n. 'loa. U:t'.Q.-:Ca.:n.z1g. 

@l~-
Kunstliche 

lineralwassersalze 
zweekmllslgster Ersatz 

4er "Versendeten natllrllehe• 
M:tneralwlaser. 

lleetlelnl•e•e 

Brausesalze. 
Dr. Sandow'& 

brausendes 

Bromsalz 
(A.leall 1,.romatam 
efferve•e. Sandew) 

Mineralwasaersalle ud 
Bra.usesalze 

in ll'la.cons mit Ma.a.ssglu. 

Zu beziehen clnrch die 'he
kannten Engroshituser in Dro
guen und pharma.ceutischen 
Specialitaten, 1M>'lrie direct Ton 
der Fa.brik. 
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E. Leitz 
Wetzlar. 

Mikro~ko~~, 
Mikrotome, 

Photographische Objective, 
mlkrophotographische und 

Projections-A pparate. 

Filiale: Berlin NW., Luisenstr. 45. 
New -Yorn u. Chicago. 

Ueber 55,000 Loitz-Mikroskope und uber 
23,000 Leitz-Oel-Immersionen im Gebrauch. 

Deutsche, englische und .franzostsche Pretslisten No. J9 
~~k~os~ten.frei. 

Ejf/rot-Eaftjst. 
Alle Qualitaten 

PRIM.A 

Giittapercha - Papier 
unter Garantie der Haltbarkeit 

Baeumcher & Co.~ 
DRESDEN. 

_Ll[uster gratis 'Und franco. 

Medicinal-Cognac, 
garantirt rein, aus deutschen W einen in 
genauer Befolgung d. deutschen Pharmakopoe 
gebrannt, auf 24 Ausstellungen mit ersten 
Preisen ausgezeiohnet, empfiehlt 

Altttimgefrllf rnnft Jlentf die iognntfo:ennetei, 
vorm. Gruner & Comp., Slegmar i. Sachs. 

Medicinal• "W" 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. 

Gebriider Bretschneider, 
Nlederschlema i. Sacbsen. 
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Jahrgang 

lnhalt: Chemie und Ph11rm11cie: Ueber die Syntbese von Atropin und ,ocain. - Haematogen. - Unguentum 
petrolatum. - Bilffel und Scbafbutter. - Preislisten. -- Aus dPlll Geschaftsbericht von Caesar & Loretz zn 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Synthese 

von Atropin und Cocain. 
Wir haben in Friiherem 1) erortert, 

dass die wichtigen Alkaloide Atropin 

CH2 -~--CH --- -- .- CH2 

I ~.CH8 6H.OH 
I I i 

CH2---CH------ CH2 
Tropin 

CH2---,CH-- CH. COOH 

I *.CH3 6H.OH 
I I I 

CH2---CH--CH2 
Ecgonin = 

,8-Carbonsaure des Tropins 

CH2 

I 

und Uocai:n sich von einem cyklischen 
Alkohole, dem 'fropin, ableiten lassen, 
so dass deren Constitutionsauffassung 
ihren Ausdruck findet in den Formeln : 

CH 
I 

N .CH3 

CH2 

I 
CH. 0 . CO--CH-C6H0 

I I I 
-CH --- ----CH2 CH2 • OH 

Atropin = 
Tropasiiurecster des Tropins 

CH2---CH---CH . COOCHs 

i ~ .CH3 6<H 
I I I O.CO. C6Hr, 

CH2 CH CH2 
Coca'in = 

BcnzoylecgoninmethyJester 

Nachdem die Tropasaure von Laden- I war2), lag bereits seit langerer Zeit eine 
burg und Riigheimer synthetisch ge- 'partielle Synthese desselb~n vor. . 
wonnen und aus Tropin und Tropasaure i Zur volligen Synthese_ dieses Alkaloids 
das Atropin wieder aufgebaut worden I fehlte noch die kiinstllche Darstellung 
----- I des '.rropins. 

1) Pharm. Centralhalle 39 (1898], 219 und 
4:0 [1899], 84. 2) Ph. C. 39 l1898J, 2:!0. 
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Aehnlich lagen die V erhaltnisse beim 
Coca'in. Auch das Cocain konnte durch 
Esterificirung aus seinen Spaltungs
producten wieder aufgebaut werden. 
Diese Synthese wurde zuerst von Merck3) 

ausgeftihrt. Sie vollzieht sich beim Er
hitzen des Ecgonins mit Benzoesaure
anhydrid und Jodrnethyl, wie auch nach 
anderen Methoden der Esterificirung4): 

C8H13N{gioH + (C6H5C0)20 + CHsJ = 
Ecgonin 

C8H13N (g~i~:H
5 
+ HJ + C6H5COOH 

1. Cyklohepten wird in Cykloheptadien 
und Cykloheptatrien i.ibergefi.ihrt. 

2. Cykloheptatrien liefert a -Methyl
tropidin, das zu ,14-Methyltropan redu
cirt wird. 

3.Halogenwasserstoffadditionsproducte 
der monocyklischen Tropinbasen wandeln 
sich in bicyklische Tropanmethyl
ammoniumsalze um. 
I. Synthese des Cyklobeptatriens. 

Als Ausgangssubstanz diente das 
Suberon oder Cykloheptanon, welches 
nach den Untersuchungen von Dale und 
Schorlemmer6), Spiepel7), Markownilcojf'8) 
und anderen Forschern aus Korksaure 

Zurn volligen Aufbau des Coca'ins fehlte bei der Destillation des Kalksalzes ent
die kiinstliche Darstellung des Ecgonins, 
welche auf diejenige des Tropius zuriick- steht; diese Saure lasst sich nach der 
greift. Elektrolyse von Crum Brown und J. 

:N"unmehr ist die Synthese des Tropins Walker9
) ans Glutarsaure erhalten. 

Das Suberon wurde zunachst in den gelungen und damit ist diejenige von 
Atropin und racemischem Coca'in voll- Kohlenwasserstoff mit einer Doppel
standig geworden. bindung, das Cyklohepten iibergeftihrt. 

Die Synthese des Tropins, von Will- CH2--CH2-CO CH2-CH2-CH 
sUitter durchgeftihrt, gliedert sich in 

I 
I I \ 11 

zwei Theile: in die Synthese des 'l'ropictins I CH2 - I CH 
und in die Umwandlung von Tropidin r . I I 
in Tropin. CH2- CH2-- CH2 CH2-CH2-CH2 

Syn.these des Tropidins5). 
Im W esentlichen besteht die Meth ode 

der Sy11these von Willstatter darin. dass 
der Weg des am gelindesten verlaufen
den Abbaues der Tropinbasen, welcher 
zu den ungesattigten Kohlenwasser
stoffen mit einem Ring von sieben 
Kohlenstoffatomen fiihrt, in umgekehrter 
Folge beschritten wird. Korksaure 
lieferte als Ausgang-smaterial das Suberon, 
mit welchem sammtliche Urnwandlungen 
bis zum reinen 'I'ropidin durchgefiihrt 
wurdeu. 

Suberon. Cyklohepten. 
Das kann geschehen entweder nach 

Markownikoff; indem man das Suberyl
jodid mit alkoholischem Kali behandelt. 
oder nach Willstdtter, indern man das 
Reductionsproduct .des Suberoxirns, das 
Suberylamin (Aminocykloheptan), er
schopfend met hylirt. 

Die Synthese 
drei Etappen : 

Die Einfiihrung der zweiten Doppel
bindung in den Siebenring war mit 
grossen Schwierigkeiten verkniipft. Sie 
gelang sch liesslich in glatter Weise mit 
Hilfe der Einwirkung von Dimethylamin 
in indifferenten Losungsrnitteln auf das 

verlauft in folgenden Cykloheptendibromid. Dabei entsteht 
--~ernaRs der Gleichung: 

CH2-CH2-CH. N(CH3)2 • HBr 
i I 

= 1 CH 
I II 

CH2-CH2-CH 

CH2-CH2-CHBr 

/ dHBr + 2 NH(CH3)2 

I I 
CH2-CH2-CH2 

+ NH(CH3)2 • HBr 

Bj Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 18, 2264 u. 2904. 
41 Liebermann und Giesel, ebenda 21, 3196; 

Einhorn UDd Klein, ebemla 21, 3336. 
5) Mau vergl. R. Wiltstatter, Annalen der 

Chemie 3i7, 307. 

G) Annalen der Chemie 199, 147. 
7) Ebenda 211, 117. 
8) .T ourn. f. pract. Chem. (2 ), 19, 409. 
9) Annalen der Chemie 261, 119. 
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eine ungesattigte Base, "1 2 - Dimethyl- : oxydhydrat, welches bei der Destillation 
aminocyklohepten. Diese Base addirt in Trimethylamin und Cykloheptadien 
Jodmethyl und liefert dann einAmmonium- 1 zerfallt. 

CH2 -CH2-CH-N(CH3) 30H 

! ciH 
I 11 

CH2-CH2-CH 

CH2 -CH=CH 

I dH 
I II 

CH2-CH2-CH 

Das Dibrornid des Cykloheptadiens Bildung einer zweisaurigen Ba-:e (Tetra
Jasst sich auf verschiedenen Wegen in 

I 
methyldiaminocyklohepten), die bei er

das Cykloheptatrien C7H8 umwandeln. 'schopfender lVIethylirnng Cyklolleptatrien 
Mit Dimethylamin reagirt es unter • liefert: 

CH2-CH2-CH .. N(CH3l3 • OH 

I CH 
i II 

CH2 - CH-CH 
I 

N(CH3) 30H 

Einfacher und glatter bewirkt man i Hilfe von Chinolin, wobei der ungesattigte 
die Abspaltnng von Bromwasserstoff mit I Kohlenwasserstoff quantitativ entsteht: 

CH2 - CH2 CHBr CH2-CH=CH 

I
I dH + 2U9H7N = 2 C\lH7N. HBr + 

II 

I I 
! C'H 
i II 

CH2-CHBr-CH CH=CH-CH 

Das synthetische Cykloheptatl'ien ans ; amin in Benzollosung scl1011 bei gewohn
Suberon stimmte in Eigenschaften und , licher 'l1emperatur unter glatter Bildung 
Verhalten mit dem 'l'ropiliden 10) Laden- von Dimetl1ylarninocykloheptatrien. Diese 
burg's vollstandig i.lberein. sodass also Base erwies sich als identisch mit dem 
in den vor:stehend geschilderten Reac- a -Methyltropidin, welches nach G. 
tionen die Synthese des 'l'ropilidens Mcrlingll) bei drr Destillation von 
vorliegt. 'l'ropidinmethylammoninmhydroxyd ge-

II. Ueberfiihrung von I bildet wird. . . . . 
c klohe t.atrien in 'l'ropidin. 1 _Dnrch ~~ednc~10n von q-.Methyltr?_P1dm 

Y p . " 11111t Natnum 111 alkohollscher Losnng 
Das . __ Mono_hydrobro~nd d~s Cyklo- ! entsteht ganz glatt das ,/4.;\'fethyltropan, 

heptatnens, m der Kalte be1 An wend-, indem die doppelt ungesiittigte Base 
ung der molekularen M~nge ~ron~wasser- i qnantitativ zwei Atome Wasserstoff auf
stoff entstehend, reagirt m1t Dunethyl- 1 nimmt nach der Gleichnng: 

N(CH3 ·,1 1'.~(CH:i)2 10J Bei der Destillation mit Kalk, Baryt oder -
Natronkalk I ildet das Tropin ,,-asserntoff, Methyl- I I 
amin, wenig Trimethylamin uml KohlernYasscr- CH.,-CH-nH CH~-CH-CH2 
stoffc. Unter den letzteren fill(len sich Valcrylen - 11 I I 
C5H8 nnd hauptsiichlich Tropilidcn C\H8. Der CH+ H

2 
=i I CJH 2 Hauptverlauf dicser Reaction iisst sich ebrn 

durch folgende Gleichung au~clri.ickeu: 1 I 
C N C H. ) ,-,1H2 ~ (:H=C-H CH2-( 'H=CH C8H15NO = H3 H2 + 7H8 + 2l '-- , 

Trupin Tropilido11 a-nfothyltropidin 1 '-:\f <'tli~ ltropau. 
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Das ,14-Methyltropan addirt in saurer 
Losung Brom und bildet ein Dibromid, 
das sich in der K1ilte langsam, dagegen 
in der Wiirme rasch zum Bromtropan
methylammoniumbromid nmlagert12) : 

N(CHs)2 
I 

CH2-CH-CH2 

I JH + Br2 = 

I I 
2 

CH2- CH::=CH 

N(CH3) 2 

I 
CH2-CH-CH2 

I dH 
I I 

2 

CH2-CHBr-CHBr 

CH2----CH-- CH2 

I I /CHs l 
N-CH3 CH2 

1 I "'-Br I 
CH2--CH--- CHBr 

Dieses Bromtropanammoniumsalz geht 
bei der Einwirkung von Alkalilauge 
durch Abspaltung von Bromwassersto:ff 
glatt in Tropidinmethylammoniumsalz 
iiber. Aus dem so dargestellten Am
moniumsalz entsteht bei der trockenen 
Destillation ( des Chlorids) Tropidin. 
Dieses zeigte in sammtlichen Merkmalen 
mit der von Ladenburg aus Atropin dar
gestellten Base vollkommene U eberein
stimmung. 

In nachfolgender Uebersicht wollen 
wir noch einmal kurz den ganzen W eg 
skizziren, der vom Cykloheptatrien zum 
Tropidin fiihrt : 

N(CHs)2 

CH2-0H=CH CH2-CHBr-CH 
I 

CH-CH 

dH - I ~H 
;, I I 

II 
CH -

II I 
CH=CH-CH CH2 -CH=CH 

I 
CH2-CH=GH 
a-Methyltropidin Cykloheptatrien Monohydrobromid 

CH2--CH---CH 

I I /CHs 11 

, N-CH3 CH 
I I "'-Br I 

CH2---CH--CH2 
Tropi, lin brommethylat 

11) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 24, 3108. 
12) Das L'.fLflfethyltropan verhalt sich in dieser 

Beziehung ganz analog dem Dimethylpiperidin, 
das durch Anlagerung von Brom in a - Brom
methyl - N - dimethylpyrrolidinammoniumbromid I 
iibergeht (Willstatter, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 33, 365J nach den Formeln: 

-
CH2--CH--CH2 
I I /CH3 I 
I N~CH3 CH2 -
1 I '-Br I 

CH2--CH--CHBr 
Bromtropanbrommethylat 

CH2--CH--CH 
I I II 
I N-CH3 CH 
i I I 

CH2--CH--CH2 
Tropidin. 

CH2=CH-CH2-CH2-CH2-N(CH3)2 + Br2 = 
CH2Br-CHBr-CH2-C~-CH2-N (CH3)2 = 

CHo/r 

N 

CH2(rCH-CH2Br 

CH2---CH2 
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Um die Synthese des Atropins zu 
einer vollstandigen zu machen, blieb 
noch eine Aufgabe zu losen: 

die Umwandlung von Tropidin in Tropin. 
Diese Reaction ist in jlingster Zeit 

ebenfallls von R. Willstlitter1B) durch 
die Umwandlung der ungesattigten Base 
in 1/J -Tropin indirect verwirklicht wor
den. Denn dieses Alkamin lasst sich, 
wie Willstatter und Iglauer14) gezeigt 
haben, in das geometrisch isomere Tropin 
fiberfiihren durch Oxydation zu Tropinon 
und Reduction des Ketons mit Hilfe 
von Zinkstaub und Jodwassersto.ffsaure. 

Das Tropidinhydrobromid (3 Brom
tropan) liefert beim Erhitzen mit der 
sechsfachen Menge 1 Oproc. Schwefelsaure 
im F,inschlussrohr auf 200 bis 21 O o das 
'l{'-Tropin, 

CH2--CH--CH2 

I I I 
N. CH3 CH . Br -

I I I 
CH2---CH--. CH2 

CH2 ---CH~-- OH2 
I I I 
· N.CH3 HO.CH 

I I 
CH2---CH--CH2 

das, wie vorstehend erwahnt, in die 
geo·metrisch isomere Base, das Tropin, 
fibergefiihrt werden kann. 

Durch die Umwandlung von Tropidin 
in 'If'· Tropin ist nunmehr die Synthese 
der Solanaceenalkaloide Atropin, Atrop
amin und Belladonnin, sowie des Coca
alkaloids Tropacocafa und die Synthese 
vom racemischen Coca'in vollstandig ge-
worden. Se. 

Haematogen. 
Das medicinisch-chemische Institut ,,Sicco", 

Berlin C. 2, welches das Sicco-Extract (Ph. C. 
41 (1900], 538) in den Handel bringt, giebt 
folgende Vorschrift zur Herstellung eines 
an Haltbarkeit, W ohlgeschmack, Wirksam
keit und Preiswiirdigkeit hervorragenden 
Hiimatogen-Priiparates an : 

10 Tb. Sicco- Extract werden geliist in 

13) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. S'1, 3163. 
14; Ebenda 33, 1170. 

einer lauwarmen Mischung von 15 Th. 
destillirtem Wasser, 3 Th. Glycerin, 2 Th. 
Cognac. Sollte anstatt Cognac ein Zusatz 
von Malaga vorgezogen werden, so muss 
diesem 1 g Liquor N atri caustici auf 1 kg 
zugesetzt werden, da sonst das _fertige 
Praparat missfarbig ausfallt. Das Hamatogen
Praparat ist dickfliissig, von rother Far be 
und ohne Absitzenlassen gebrauchsfertig. 

Unguentum petrolatum. 
Unter diesem Namen stellen Daggett 

<.f: Ramsdell eine Schwefelcreme her, die 
folgende Zusammensetzung hat: 

Rp. Cerae albae. 
Sulfuris praecipitati 
Olei petrolati (Paraffini 

Iiquidi 
Aquae Rosa.rum . 
Natrii biboracici . 

mf. ungt. 

aa 7,5 

60,0 
30,0 

1,0 

Diese Salbe kann iiberall da gebraucht 
werden, wo eine Schwefelsalbe nothwendig 
ist; dabei ist sie sehr haltbar. G. T. Jaelc
son-New-York, verwendet die Salbe haupt
sacblicb bei Schuppenkrankheit der Kopf-
haut mit Haarschwund. R. Th. 

Buft'el und Schafbutter. 
In Bulgarien wird wenig Kubbutter, 

dagegen viel Butter aus Biiffel- und Schaf
milch bergestellt. Dr. Petkow, Obemiker 
des Staatslaboratorium in Sofia, giebt in 
der Zeitscbrift der Nabrungs- und Genuss
mittel 1901, 826, diesbeziiglicbe Analysen
daten an, und zwar ist damach die Zu
sammensetzung der Schaf- und Bliffelbutter 
nahezu die gleiche wie die der Kubbutter, 
die Reichert - .. Zl{eissl'schen Zahlen der 
Bliffelbutter sind dagegen nicht unwesentlich 
bober. Die Schaf- und Biiffelbutter wird 
in Bulgarien aus saurem oder siissem Rahm 
hergestellt und zwar der Rahm im Butter-
fass mit der Hand verbuttert. Vg. 

Preislisten sind eingegangen von: 
W. Mielek, Sohwanapotheke zu Hamb~r~, 

uber dermatologische Priiparate (Ungt. Cas~1m, 
uberfettete Seifen, Triooplas~e,. Salbenstifte, 
Salbenmulle, Harzstifte, Glycennle1me, Gel~nth
praparate u. s. w.) und andere pharmaoeutisohe 
Praparate. 
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Aus dem Geschaftsbericht von den Aschegehalt, noch auf die Wasser- oder 
Caesar & Loretz zu Halle a. S. Alkoholloslichkeit den Anforderungcn des 

D. A.-B. IV. Aber auch bei den Peg uSeptember 1900. 
Sorten, die alien anderen Anforderungen Acidum tartaricum. Die Forderung des 
geniigen, betragt durchweg auch in diesem 

D. A.-B. IV, welches auch bei einer Losung .Jahre der Riickstand vom alkoholischen 
von 5. g Weinsaure in 50 ccm Wasser Auszugc 30 bis 40 pCt. (statt 15 pCt.). 
nach dem V ersetzen mit Ammoniakf!Ussigkeit 
bis zu schwachsaurer Reaction durch Schwefel- Hierzu vergleiche auch Ph. C. 42 [1901], 464. 

d 1 t Cortex-Coto, echte Waare, fehk zur Zeit wasserstoffwasser keine V eran erung zu ass , 
erscheint etwas hoch gespannt und sind die ganzlich; die vorhandcnen Rinden sind 
iiber das D. A.-B. III in dieser Hinsicht Para- Cotorinde. Da diese Rindensorten, 
hinausgehenden Fordernngen seitens der welche beide aus Bolivia stammen, sowohl 
Fabrikanten bis jetzt nicht erfiillt worden. makroskopisch, wie mikroskopisch nicht zu 

Asa foetida, wirklich feine Mandclwaare, unterscheiden sind, so erfordert der Identitats
kommt auch im .Jahre 1901 nur in kleineren nachweis, das Rindenpulver mit Aether zu 
Mengen vor, wahrend die Hauptsache der extrahiren, diesen zu verdunsten, den so 
zufuhr ans untergeordneten Qualitaten erhaltenen Korpcr durch Umkrystallisiren 
bestand, die stark mit Kalk spat vermischt in Alkohol zu reinigen und dann die 
waren. Der Aschegehalt. schwankte meist Salpetersaure-Reaction auszufiihren. Cotoin 
zwischen 50 und 80 pCt. giebt dann eine blutrothe, Para-Cotoin eine 

Bei reiner Asa foetida in Mandeln, bezw. erst gelbe, dann griinliche Farbung. Da 
Kornern ist die Forderung des D. A.-B. IV aber beide Drogen genau dieselbe An
hinsichtlich des Maximalaschegehalts von wendung finden und die daraus hergestellten 
10 pCt. leicht zu erfiillen, da gute Waare Alkaloide ebenfalls genau denselben Zwecken 
nur etwa 3 pCt. Aschegehalt hat. Dagegen dienen, so kann die echte aus Bolivia 
ist Caesar &; Lorett schon seit .J ahren stammende Para - Rinde, wie solche zu 
keine Asa foetida in Masse mehr vorgekommen, massigen Preisen im Handel zu haben ist, 
bei der selbst ausgelesene, beste Stiicken sehr wohl als Ersatz dienen (Ph. C. 42 
nur 10 pCt. Asche hinterlassen batten. [1901], 264). 

Einen Widerspruch fanden Caesar &; Cortex-Granati. Die Priifungen der 
Loretx auch in den Forderungen des diesjahrigen Granatrinde nach der V orschrifi 
D. A.-B. IV, welche hinsichtlich der in des D. A.-B. IV ergaben einen ziemlich 
Alkohol loslicl1en Antheile gestellt werden, wechselnden, zwischen ( •,42 5 und 0,813 pCt. 
im Vergleich zum Aschegehalt. Das schwankenden Alkaloidgehalt. Dabei erwiesen 
D. A.-B. IV verlangt nur 50 pCt. in sich die Gehaltsunterschiede zwischen Stamm
Alkohol loslichc 'l'heile bei 10 pCt. Asche, bezw. Zweig- und Wurzelrinden, zu gleicher 
wahrend eine mit 15 pCt. veraschende Zeit und an denselben Standorten ein
W aare schon iiber 60 pCt. in Alkohol gesammelt, nicht von besonderer Bedeutung. 
losliche Bestandtheile er gab, also in letzterer Hierzu vergleiche noch Ph. C. 42 [ 1901], 
Hinsicht schon sehr gut, betreffs des Asche- 288 und ,307. 
gehaltes aber den Forderungen des D.A.-B. IV Ergotin Fromme (vergl. Ph. C. 39 [1898], 
durchaus nicht entsprechend war. Von der 7 O 1) wird neuerdings von der Firm a Uaesar 
3 pOt. Asche hinterlassenden Caesar &; &; Loretx in einer besonderen V erpackung 
Loret.r 'schen Asa foetida in lacrimis electa flir Injectionen in der Handel gebracht. 
losen sich 7 fi pOt. in Alkohol. Es sind Schachteln zu 5 Glasrohrchen mit 

Balsamum Copaivae. Auch der dies- je 0,4 g Extract (Hochstgabe fiir Ergotin 
jahrige Balsam, selbst wenn er sonst alien Fm111111e). Bei dem an der zugeschmolzenen 
Anforderungen des D. A.-B. IV entspricht, Kaniile angebrachten Strich wird bei Gebrauch 
giebt mit Petroleum - Benzin keine klaren die Spitze abgebrochen, sodass der Inhalt 
Losungen, sondern dnrchweg triibe Losungen dann direct in die Spritze aufgezogen 
mit flockigen Ausscheidungen. .

1 

werden kann. 
Catechu. Die Ga m bi r- Horten des Folia Djamboe. Tm Laufe des letzten 

Handels ent8precheu weder in Bezug auf I Jahres wurden von Dr. Witthauer, Ober-
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arzt am Diakonissenhaus, Halle, eingehende Wasser auf das Filter, wodm eh ein rasches 
Versuche mit dieser Droge gemacht und Filtriren wieder eintritt. Nachdem reichlich 
deren Ergebnisse in der Miinchner Medi- 100 g Filtrat gesammelt sind, versetzt man 
cinischen Wochenschrift 1901, 1232, ver- dasselbe mit etwa 1 g Wasser, schtittelt 
offentlicht. kraftig durch und stellt bei Seite. Es 

Die Djamboeblatter werden von den werden hierdurch feine Pulvertheilchen vom 
Eingeborenen Javas als Hausmittel gegen Wasser aufgenommen und die Fltissigkeit 
die Durchfiille der Cholera asiatica an- wird ganz klar. 
gewendet; 8olereder-.Mtinchen hat sie als Nach einer Stunde werden 100 g (= 10 g 
Blatter von Psydium Guajara Raddi bestimmt Blatter) abgewogen und diese hintereinander 
(Ph. C. 37 [1896], 291). Im Uebrigen ver- mit 30, dann 20, schliesslich mit 10 ccm 
gleiche Ph. C. 37 [1896), 650 die An- 1 proc. Salzsaure ausgeschiittelt. Diese 
wendungsweise, der nur noch hinzuzuftigen sauren Ausschtittelungen werden, da sie 
ware, dass Dr. Witthauer stets bei acuten Chlorophyll, Fett und Harz noch enthalten, 
Darmkatarrhen zuerst Kalomel (Erwachsene mit etwa 20 ccm Aether ausgeschiittelt, 
0,3 g) verabreicht, dann Djamboe. Besonders dann mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt 
gut wirkt der Djamboewein bei cbronischen und mit 30, dann 20 und 10 ccm Chloro
Darmkatarrhen; schon nach wenigen Tagen form ausgeschilttelt, dieses verdunstet und 
horen die Durchfalle auf und !asst sich ein der Riickstand gewogen. 
appetiterregender Einfluss nicht verkennen. 1 Zur titrimetrischen Bestimmung kann der 
Letztere Eigenschaft ist riihmend hervor- Riickrtand in etwas Alkohol gelost, mit 
zuheben und kann man die Djamboeblatter Wasser und Haematoxylin versetzt und 
unbedenklich als Magenmittel ansehen, da dann mit 1/100-Normalsaure titrirt werden. 
das Mittel bei Kindern wiederholt mit 1 ecru 1/ 100-Normalsaure == 0,00 208 g 
bestem Erfolg in diesem Sinne gegeben Pilocarpin, 
wurde, ohne dass sie an Darmkatarrh, wohl Die Behauptung, dass Pilocarpin sich in 
aber an Magenstorungen litten. ahnlicher Weise bestimmen lasse, wie Atropin 

Die wirksame Substanz der Droee ist in Foliis oder Radicibus Belladonnae, ist 
zweifellos das Tannin; in wieweit die Harze irrig, da Aether Pilocarpin zu schwer lost 
eine Rolle spielen und ob noch and ere und dieses andererseits in Wasser nicht 
Stoffe in Betracht . kommen , bleibt noch unloslich ist. 
abzuwarten. Folia Oleandri. Ihre Verwendung als 

U eber die Herstellung der Praparate Ersab fur Digitalispraparate war schon 
vergl. Pb. C. 39 [1898], 700. Ph. C. 34 [1893], 342, eingehend von Dr. 

Folia J aborandi. Bei der ausserordent- Or.fele, Bad N euenahr (Rheinpreussen), 
lichen Gehalteverschiedenheit der vorkommen- beschrieben und Ph. C. 35 [1894), 31, 
den Jaborandibliitter dnd Caesar c& Loretx wieder erwahnt. Neuerdings hat auch 
dazu iibergegangen, ausser der pharma- Dr. Jvlendelsohn dieselben als Infusum 
kognostischen Priifung auch regelmassig die (0,5 : 50,0) mit gutem Erfolg angewendet 
Bestimmung des Pilocarpingehaltes vorzu- in Fallen, wo eine uniiberwindliche Idiosyn
nehmen und erhielten dabei nach folgender krasie gegen Digitalis bestand. Vielleicht 
von Dr. G. ]f'romme ausgearbeiteten Vor- !asst sich auch das atherische OJeander
schrifi die besten Resultate: bl1itterol (Ph. C. 42 [ 1901 ], 92), therapeutisch 

15 g mittelfeines Jaborandiblaiterpulver venyenden. 
warden mit Folia Sennae (vergl. Ph. C. 41 (1900], 

150 g Chloroform und 640 und 652). Die nicht officinellen, billigen 
15 g Ammoniaklosung Alexandriner Blatter sind nach den neueren 

bei haufigerem Durchschiitteln eine halbe Forschungen gerade die beste und wirk
Stunde Jang macerirt; dann wird das samste Sorte; der Gehalt an Oxy~ethyl
Gemisch auf ein geniigend orosses glattes antrachinonen, der die abfiihrende Wirkung 
Filter gestiirzt und dasselbe mlt · einer I bedingt, ist bei dieser Senna um etwa 2~ p~t. 
Glasplatte bedeckt. Sobald der Chloroform- I hoher, als bei den Tinnavellyblattern. ":1chtig 
auszug langsamer abtropft

1 
giesst man etwas I ist auch, dass bei <ler Eutharzung <ler Senna-
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bliitter, ausser dem Harz, denselben aucb ein die vereinigten Filtrate in einer farblosen 
grosser Procentsatz dieser wirksamen Be- Flascbe mit einer 1 cm hohen Schicht Aether 
standtheile der Droge entzogen .wird. und 5 Tropfen Jodeosinlosung versetzt und 

Fructus Phellandri. Die giinstige Wirk- mit 1/100-Normallauge zuriicktitrirt. 1 ccm 
ung des Wasserfenchels als Heilmittel bei 1/100 -Normalsiiure entspricht 0,00289 g 
Leiden der Athmungsorgane wurde von Alkaloid. 
Prof. Dr. Hegewald in Meiningen hervor- Auch eine neue Verwechselung bezw. Ver
gehoben (Ph. C. 42 [1901 ], 497 ). Hier- flilschung kam Caesar &; Loretx bei dieser 
aus erkllirt sich auch seine Bevorzugung Droge vor; eine vom Auslande aus ange
bei vielen volksthiimlichen Theemischungen. botene Menge Folia Hyoscyami von auf 

Fructus Sorborum. Das Fluidextract den ersten Blick tiiuschendem, schonfarbigem 
aus den Friichten von Sorbus aucuparia Roll Aussehen erwies sich nach der Bestimmung 
nach den Untersuchungen vonA.. Kroupetxky durch Prof. Dr. Carl Mex in Halle als Blatter 
ein ausgezeichnetes Abfiihrmittel sein. Es der Composite Xanthium strumarium. 
besitzt angenehmen Geruch und Geschmack Herba Senecio Jacobaea. Die physio
und wird je nach dem Alter des Patienten logische Wirkung dieser Pflanze wurde neuer
in zwei- bis dreimaligen Gaben von zwanzig dings von J . . Jlf. Bunch studirt. Er findet, 
Tropfen bis einen halben Essloffel voll ge- dass die Injection kleiner Dosen des alkohol
geben. Die Wirkung soil zwei Stunden ischen Extractes aus der ganzen Pflanze 
nach der letzten Gabe eintreten. eine allgemeine Erhohung des Blutdruckes 

Herba Adonidis aestivalis wurde neuer~ bewirkt, unter gleichzeitiger Zusammenzieh
dings auch von Winogradow als Mittel ung der peripheren Gefasse in der Intestinal
gegen Fettleibigkeit wieder empfohlen, und region, wiihrend die Herzcontractionen sich 
zwar in Form eines wiisserigen Aufgusses vermindern. 
5: 100, welcher mit Orangenschalensirup ver- Grosse Gaben bewirken ein Zuriickgehen 
siisst wird. Winogradow konnte bei An- des allgemeinen Blutdruckes, Erweiterung 
wendung dieses Mittels in einzelnen Fallen der Intestinalgeflisse und Hemmung der 
nach Verlauf von fiinf Monaten eine Ge- Peristaltis. Aus diesen Beobachtungen 
wichtsabnahme von 42 Pfund feststellen. schliesst Bunch, dass die ganze Pflanze 

Herbs. Hyoscyami. Anlehnend an die zwei wirksame Bestandtheile enthalte. Er 
Meth ode, welche das D. A. - B. IV fur die hat gefunden, dass das· alkoholische Extract 
Alkaloidbestimmung beim Bilsenkrautextract nur zum Theil in Wasser loslich ist; dieser 
vorschreibt, hat Dr. G. Fromme auch eine wasserlosliche Antheil bewirkt keine Erhoh
W erthbestimmung fur die Blatter ausge- ung des Blutdruckes. 
arbeitet: Kamala. Rundqitist theilt in der Svensk. 

7 g mittelfein gepulvertes Bilsenkraut farm. 'l'idskr. 1901, 85 mit, dass er eine 
werden mit V erfiilschung von Kamala mit Sandelholz-

70 g Aether und pulver beobachtet babe. Eine derartige Bei-
7 g Kalkmilch (1: 10) mischung llisst sich mit Hilfe des Mikroskops 

eine lialbe Stunde bei ofterem Durchschtitteln I Ieicht nachweisen. 
macerirt, dann Pulvis seminis Strophanthi. Der Fett-

50 g (= fi g Bilsenkraut) gehalt des Samens betriigt durchschnittlich 
rasclt abfiltrirt, das Filtrat auf etwa ein etwa 30 pCt.; es bedarf bei diesem stark 
Viertel des V olumens im W asserbade ein- wirkenden Mittel entschieden einer Richtig
gedampft, mit Aether in einen Schiittel- stellung, ob der fettige Samen in der bei 
trichter gespiilt und mit ihm moglichen Zerkleinerung oder der im 

50 ccm 1
/100-Normalsiiure Strophanthingehalt um 30 pCt. starkere ent-

ausgeschiittelt. Nach dem Absetzen der olte Samen Verwendung finden soll, welcher 
Letzteren wird diese abgelassen und filtrirt, als m it t e 1 f e in e Pulverform nur in Be
der Aetherauszug dann noch zweimal mit tracht kommen kann. Eine klare, gelb
je 5 ccm Wasser ausgeschiittelt und dieses braunliche, auch in der Kiilte nur wenig 
dem ersten sauren Filtrat zugefiigt. Nach absetzende Tinctur ist aber nur mit einem 
sorgfaltigem Auswaschen des Filters werden moglichst vollkommen entfetteten Pulver zu 
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erzielen. (Hierzu vergleiche noch Ph. C. 
42 [1901], 120 und auf dieser Seite den 
Absatz Tinctura Strophanthi). 

Radix Ipecacuanhae. U eber die chemische 
Zusammensetzung der drei Alkaloide der
selben vergleiche Ph. C. 42 [1901], 354; 
die V ertheilung derselben in besseren Sorten 
ist ungefahr folgende: 

.Alkaloide 
Rio-lpecacuanha

wurzel 
aus Brasilien 
D . .A.-B. IV 

Carthagena
lpecacuanha

wurzel 
aus Columbien 

Radix Mandragorae, die historische 
Alraunwurzel (Ph. C. 33 [1892], 24), welche 
als sogenannte Pseudo -Belladonna wurzel in 
grossem Umfange in den Handel gebracht 
wird, ist von Dr. M. lYentxcl einer genauen 
chemischen Priifung unterzogen worden. Das 
dabei erhaltene Alkaloid ,,Mandragorin" 
wurde als ein Basengemisch festgestellt, 
welches vorwiegend aus Hyoscyarnin besteht. 

Rhizoma Hydrastis. W egen des Ge
haltes der im Friihjahr, Sommer und Herbst 
eingesammelten Hydrastiswurzeln bestehen 
vielfach noch falsche Vorstellungen; die 

Emetin 
Kephalei:n 
Psychotrin 

1,45 pCt. 0,89 pCt. nach dem Hydrastingehalt eigentlich nur 
0,52 ,, 1,25 ,, vorzunehmende Werthbemessung der Droge 
0,04 ,, 0,06 ,, ist daher nicht immer richtig. Caesar d': 

,I L 

'' 

oretx haben auf Grund der im D. A.-B. IV 
Insgesammt 2,01 pCt. 2,20 pCt. h Pr f 

vorgese enen ii ungsmethode sich seit 
In pharmakologischer Hinsicht haben die Jahresfrist eingehender mit der Gehaltspriif

von Wild angestellten V ersuche gezeigt, ung der in den verschiedenen Entwickelungs
dass Emetin und Kephalei:n starke Brech- stadien der Pflanze eingesammelten W urzeln 
mittel darstellen. Letzteres wirkt in dieser befasst und konnten bei der im Herbst ein
Beziehung am starksten; dagegen ist Emetin gesamrnelten Droge einen Hydrastingehalt 
als den Auswurf beforderndes Mittel vorzu- von durchschnittlich 2,79 bis 3,399 pOt., 
ziehen. Ueber Psychotrin liegen pharma- bei der im Friihjahr und Sommer einge
kologische Mittheilungen noch nicht vor, sarnmelten dagegen 2,99 bis 4,235 pOt. in 
dasselbe ist aber in einem so geringen Procent- trockener Droge feststellen. 
satz vertreten, dass es fiir die eigentliche Das aus Friihjahrs- und Sommerwurzeln 
Ipecacuanha - Wirkung weniger in Betracht bereitete Fluidextract setzt etwas leichter 
kommen diirfte. ab, als solches aus Herbstwurzeln; diese 

Zur W erthbestimmung der Ipecacuanha- Ausscheidungen, die sich durch nochrnaliges 
wurzel halten Caesar &: Loretx auch nach Filtriren leicht entfernen !assen, bedingen 
dem Erscheinen des D. A. -B. IV an der aber keine in Betracht fallende V erminder
Keller'schen Methode noch fest, weil beim ung des Hydrastingehaltes des Extractes, 
Gebrauch von lOproc. Natronlauge, wie da sie in der Hauptsache nur aus Phytosterin 
solche das D. A.-B. IV vorschreibt, entweder und Berberin bestehen. 
eine Zersetzung eines Theiles der Alkaloide Semen Paeoniae. Als Vcrfalschung mischt 
stattfindet oder ein Theil derselben sonstwie man neuerdings in Frankreich auch einen 
in der Wurzel zuriickgehalten wird. Die schwarzen, bohnenahnlichen Sam en bei, 
Resultate fallen hoher aus, wenn die N atron- welcher an seiner flachen Form und dem 
lauge durch Sodalosung (1 + 2) oder - Hilus leicht erkenntlich ist. 
nach der Keller'schen Methode ----'- durch Tinctura Strophanthi D. A.-B. IV. Bei 
Ammoniakfliissigkeit ersetzt wird. der aus entfetteten Samen hergestellten 

Die als Ipecacuanha auf den Markt ge- Tinctur tritt bci V crdiinnung mit gleichen 
brachten Wurzeln von Richardsonia scabra Theilen Wasser eine starke und bei Ver
enthielten durchschnittlich 0,1 pCt. Alkaloide, diinnung mit vie! Wasser (1 : lOffl einc 
gegen 2,396 bis 3,150 pCt. in Rio-Ipecacuanha schwache Triibung cin. Die Priifung, nach 
und 2,434 bis 3,301 pCt. in Carthagena- welcher 3 Tropfen Strophanthustinctur in 
Ipecacuanha. Die angegebenen Zahlen sind einer Porzellanschale verdunstet, mit 1 bis 
Resultate, die nach der Kcller'schen Methode, 2 Tropfen Sehwefelsaure als Strophanthin
also unter Verwendung von Ammoniak statt reaction eine deutliche Grunfarbung ergeben 
Natronlauge und von reinem Aether statt miissen liefert nur dann cin gutes Resultal, 

' ' f Aether-Chloroform titrimetrisch gewonnen sind. l wenn nach der Einwirkung der Schwc el-
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saure diese mit etwas Wasser iibergossen 
wird. 

Tubera Aconiti. Nach Untersuchungen, 
die Caesar &: Loret;. angestellt haben, 
welche Methode sich am besten zur Werth
bestimmung dieser Droge eigne, fanden sie, 
dass das Verfahren na"h Kelter niedrigere, 
nach dem D. A.-B. IV aber hohere Resultate 
Iiefert. Ausserdem stellte sich heraus, dass 
anstatt drei Stunden schon eine halbe Stunde 
Extractionsdauer vollstandig geniigt, um die 
Wurzeln entsprechend zu erschopfen. Reiner 
Aether giebt dieselben Resultate wie Aether
Chloroform, verdient aber den Vorzug, weil 
damit ein weniger gefarbtes Alkaloid erhalten 
wird und reiner Aether beim Schiitteln mit 
wasseriger Fliissigkeit sich glatter abscheidet 
und nicht zur Emulsionsbildung neigt, wie 
Aether-Chloroform. Dr. G. Fromme anderte 
daher die Methode des D. A.-B. IV wie 
folgt ah: 

Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes 
iibergiesst man 7 g mittelfein gepulverte 
bei 100 ° getrocknete Akonitknollen in eine~ 
Arzneiglase mit 120 g Aether, sowie nach 
kraftigem Umschiitteln mit 6 ccm einer 
Mischung aus 2 Th. Natronlauge mit 1 Th. 
Wasser und !asst das Gemisch hierauf unter 
haufigem, kraftigem Schiitteln eine halbe 
Stunde lang stehen. Alsdann versetzt man 
die Mischu~g noch mit 6 ccm oder nothigen
falls so viel Wasser, bis sich das Akonit
knollenpulver beim kraftigen Umschiitteln 
zusamrnenballt und die dariiberstehende 
Aetherli:isung sich vollstandig klart. Nach 
einstiindigem Stehen filtrirt man alsdann 
5_0 g von der klaren Aetherlosung <lurch 
em trockenes, gut bedecktes Filter in ein 
KiHbchen urnl destillirt den Aether ganz ab. 
Den verbleibenden Riickstand bringt man 
nach dem Auflosen in Aether-Chloroform in 

man die Ohloroform-Aetherlosung noch drei
mal mit je 55 ccm Wasser aus, filtrirt auch 
diese Ausziige durch dasselbe Filter, wascht 
letzteres noch mit Wasser nach und ver
diinnt die gesammte Fliissigkeit mit Wasser 
zu 50 ccm; dann ftigt man etwa 25 ccm 
Wasser und so viel Aether zu, dass die 
Schicht des letzteren die Rohe von etwa 
1 cm erreicht. Nach Zusatz von etwa 
5 'l'ropfen J odeosinlosung !asst man alsdann 
so viel 1/ 100-Normal- Kalilauge (nach jedem 
Zusatz wird kraftig durchgeschiittelt) zu
fliessen, bis die untere, wasserige Schicht 
eine blassrothe Farbe angenommen hat. 
Zur Erzielung dieser Farbung sollen nicht 
mehr als 16 ccm Lange erforderlich sein. 

--~~- R. Th. 

Ueber die Entstehung von 
a - Pyrrolidincarbonsaure und 

Phenylalanin bei der Hydrolyse 
des Eieralbumins. 

Ernil Fischer hat die bei der Hydrolyse 
des Eieralbumins mittels Salzsaure entstehen
den Aminosauren in derselben Weise wie 
die des Oasei:ns (siehe Ph. 0. 42 (1901], 
668) durch Destillation des Gemenges ihrer 
Aethylester in verschiedene Fractionen zer
legt. Er erhielt dabei a-Pyrrolidincarbon
saure und fern er racemische n-Pyrrolidin
carbonsaure. Somit sind auch hier unter 
den Spaltungsproducten mit Sicherheit 
Pyrrolderivate nachgewiesen. &. 

Ueber Apiin. 
Das Apiin ist ein Glykosid, das sich in 

der Petersilie nnd in kleiner Menge auch in 
der Sellerie findet. V or einiger Zeit hat 
E. Von,qerichten (Ber. d. deutsch. chem. 
Ges. 33, 2904) fiir dasselbe die Formel 

einen Scheidetrichter, spiilt das Kolbchen 0 
noch dreimal mit je f1 ccm eines Gemisches /~/~ 
von 3 Th. Aether und 1 Th. Chloroform 011Hrn010- , IC-C6H4,0H(p) 

i , lcH 
nach und schiittelt dann die vereinigten '""/~// · 
Fliissigkeiten mit 20 ccm 1/ 100-Normal-Salz- I 00 
siiure tiichtig durch. N ach v<,llstandiger OH 
Klarung, nothigenfalls nach Zusatz von noch vorgeschlagen; fiir die darin angenommene 
s.~ vie! Aether, dass die .. Cl'.loro~orm-A~ther- Stellung. der Zuckergruppe bringt nunmehr 
l?su.ng auf der sauren Fluss1gkeit schw1mrnt, Vonyendden weitere Beweise und gleich
f1!tnrt man letztere durch ein kleines, mit ! zeitig Aufklarung iiber die Natur der Zucker
W~sser angefeuchtetes Filter in ein rein I gruppe (man vergl. Annalen der Chemie 
we1sses Glas von 100 ccm. Hrerauf schilttelt 318, 121). 
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Apiin giebt in alkalischer Losung mit ist eine 
Jodmethyl einen l\fonomethylather, der in ' nennt. 

Pentose, die Vongerichten A pi o s e 
Sc. 

p-Methoxyacetophenon, Kohlensiiure, Phloro
glucin und Zucker spaltbar ist; der Zucker
rest kann daher nur an das Phloroglucin 
gebunden sein. Dafiir spricht auch besonders 
die Thatsache, dass Apiin durch Kochen 
mit concentrirter Natronlauge glatt in 
p-Oxyacetophenon, Kohlensaure und ein 
neues Glykos(d des Phloroglucins gespalten 
wird, in dem der Zuckerrest des Apiins 
unversehrt erhalten ist. 

Apioseglucosephloroglucin. 

Aus weiteren Beobachtungen ergiebt sich 
dann, dass nicht die in Orthostellung zum 
Carbonyl stehende Hydroxylgruppe im Apiin 
durch den Zuckerrest verestert ist. 

Aus der Molekulargrosse und dem Zerfall 
des Apiins durch Sauren folgt ferner, dass 
der Zuckerrest im Apiin nur als Disaccharid 
enthalten sein kann, denn Apiin wird nach 
folgender Gleichung gespalten: 

027H30011,. H20 + H20 
Apiin 

Apigeuin Zuckerrest. 

Durch langeres Kochen des Apiins mit 
concentrirteren Sauren, z. B. 14 proc. Salz
saure, wird leicht die gauze Zuckergruppe 
abgespalten. Wendet man aber sehr ver
dunnte Siiure ( 1/ 2- bis 1 proc. Schwefelsaure) 
an, so findet nur Rpaltung des Disaccharids 
:;tatt. Das Spaltungspro<luct des Disaccharids 

Dimethylhydroresorcin, 
ein neues Reagens auf Aldehyde. 

Die Hydroresorcine reagiren nach Angabe 
von D. Vorlander leicht mit den Aldehyden 
ohne Condensationsmittel, indem 2 Molekiile 
Hydroresorcin sich mit 1 Molekiil Aldehyd 
unter W asserabspaltung vereinigen. Vor
ziiglich eignen sich dieselben zur Identificir
ung von aliphatischen Aldehyden. Das 
Dimethylhydroresorcin 

empfiehlt Dr. E. Erdmann (Ztschr. f. angew. 
Chemie 1901, 938) vor Allem besonders wegen 
der Schwerloslichkeit und Krystallisations
fahigkeit der entstehenden Condensations
producte. Ketone reagiren in wasseriger 
Losung nicht mit demselben. Das Form
aldehyd lasst sich z. B. aus sehr verdiinnter 
neutraler oder schwach saurer Losung mit 
einer wasserigen Losung von Dimethylhydro
resorcin als Methylen-bis Dimethylhydroresor
cin ausfallen und durch seinen Schmelzpunkt 
und die Analyse identificiren. Entsprechende 
V erbindungen liefern die hoheren Aldehyde. 
W erden diese Condensationsproducte mit 
wasserentziehenden Mitteln, z. B. Essigsaure
anhydrid, am Riickflusskiihler gekocht, so 
gehen sie in ebenfalls krystallisirende 
Anhydride liber. 

'l'abelle einiger Schmelzpunkte: 

V erbindung von 
Dimethylhydroresorcin 

mit direct 

Formaldehyd 187 bis 188° 
Acetaldehyd 139 bis 140° 
Oenanthol 
Furfurol 
Benzaldehyd 
Zimmtaldehyd 
Vanillin 

158 bis 160° 
1!):J 0 

Anhydrid 
171 o 
174° 
1120 

200° 
125 bis 126 ° 

• 
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Bakteriologische Mittheilungen. 
Untersuchun en · Pla_n_kton ist . demnach eine indirecte Be-

.. . g. . the1ltgung mcht abzusprechen; dagegen 
uber die Verunre1mgung scheint directe V ernichtung organischer 

und Selbstreinigung der Fliisse. Stoffe zuriickzutreten. Die Algen erscheinen 
Diese langere und interessante Arbeit von jedenfalls nicht immer als nothwendiger 

0. Spitta (Centralbl. f. Bakt. etc. II 1901, Factor, um den friiheren Reinheitsgrad in 
S. 7 5) behandelt im ersten Theil den Fluss- einem verunreinigten Flusse wieder herzu
plankton, im zweiten die oxydativen Vorgange stellen. Als Erganzung zur quantitativ
im Flusswasser und im dritten die Verhalt- bakteriologischen Untersuchung eines Wassers 
nisse des Flussbodens. V erfasser untersuchte empfiehlt Verfasser die Feliltstellung der 
die Spree und Havel bei Berlin und den Sauerstoffzehrung in einer bestimmten Zeit 
Rhein von Marien burg bei Koln bis Voll- und bezeichnet als ihre Vortheile 1. Be
merswerth um festzustellen, ob die Heusen- nutzung einer grosseren W assermenge, 
sche Methode der Planktonuntersuchung sich 2. Feststellung der Wirkung der Mikro
auch fur die Losung hygienischer Fragen, organismen an Stelle ihrer Zahl unter 
besonders fiir die Frage der Verunreinigung natiirlichen V erhaltnissen (Ausschluss kiinst
und Selbstreinigung der Fliisse verwerthen licher Nahrboden), 3. leichte Ausfuhrbarkeit der 
lasse. Er richtete sein Augenmerk hierbei l.VIethode an Ort und Stelle, wie auch nach 
weniger auf Details, sondern wollte nur geraumer Zeit im Laboratorium. Die Sauer
einen Ueberblick gewinnen iiber die all- stoffzahrmig im Wasser kann zwar sowohl 
gemeine Zusammensetzung des treibenden, der Oxydation der organischen Substanzen 
schwimmenden Materials der Fliisse an durch die Bakterien, als auch rein chemischen 
verschiedenen Stellen des Laufes und zu Umsetzungen ihre Entstehung verdanken, 
verschiedenen Jahreszeiten und nahm an, jedoch kommt letzteren nach Ansicht des 
dass bei der quantitativen Untersuchung des Verfassers nur eine unte1geordnete Rolle zu. 
pflanzlichen und thierischen Planktons des Die Bodenreinigung der Fliisse voHzieht 
Flusses sich V erschiedenheiten ergeben sich bis zu einem gewissen Grade ebenso 
konnten, welche auf die Flussselbstreinigung wie die Selbstreinigung des freien Erdbodens, 
ein Licht zu werfen geeignet waren. Ver- nur werden beim Flusse die loslich gewordenen 
fasser erklart fur das Ideal der Flusswasser- Stoffe durch Auslangung permanent entfernt. 
reinigung die Mineralisirung und Vergasung Die stickstoffhaltigen Stoffe verfallen der 
der organischen Verunreinigungen. Dieselbe Nitrifica,tion, die Kohlehydrate, ausgenommen 
kann nur bei geniigendem Sauerstoffgehalt die Cellulose, werden leicht zerlegt und die 
des Wassers bez. massiger Belastung eines Fette gespalten und theils weiter zerlegt, 
Flusses mit Abfallstoffen vor sich gehen. theils verseift. An sehr verschmutzten 
Ein sclmell fliessender Strom nimmt ans Stellen kann der Sauerstoffgehalt des Flusses 
der Atmosphare mehr Sauerstoff auf als ein vollig aufgebraucht werden, alsdann ist die 
tragc da11in fliessendes Wasser, denn Selbstreinigung des Boden$ ausgeschlossen 
Rtrornung und Wellen befordern die und es zeigt sich durch Gahrung der Massen 
Absorption, gleichzcitig wird durch Aus- und stinkende Zersetzung die Thatigkeit 
dehnung der Sedimentirung auf eine Iangere der anaeroben Bakterien, welche sich durch 
8trecke die Masse der organischen Abfall- Gasbildung andeutet und mit der Schlamm
stoffe auf ein griisseres Stromgebiet vertheilt. bankbildung Hand in Hand geht. Letztere 
Ein Jangsam fliesendes Gewasser kann ftir bildet eine sehr ausdauernde QuelJe der 
die mitgefiihrte Menge organischer Substanz Flussverunreinigung, selbst wenn andere 
sein Sauerstoffbediirfniss aus der Atmosphare schadliche l<'actoren zu wirken aufgehort 
nicht befriedigen. Es entwickelt sich als haben. Durch das Wasser werden die 
Folge der Kohlensaureanhiiufung eine iippige . durch Faulniss entstandenen Stoffe ausgelaugt 
Algen- und Diatomeenflora, diese unterstiitzt I und mit fortgefiihrt un l jedes Dampfschiff 
durcl1 ihre Sauerstoffproduction die Oxydation ! wirbelt die Massen au£. Eine Besserung 
der organischen Substanzen durch die I kann hier nur durch Ausbaggern erzielt 
Bakterien. Dern chlorophylltragenden. werden. (Arch. f. Hyg. 1900, 151 u. 215). Btt. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Zur Verwendung des Epicarins. auffallende Rothfarbung der eingepinselten 

U eber die V erwendung des Epicarins gegen ~tell en hinterbleibt. ~ ach dem Eintrocknen 
Kratze hatte Dr. A. Eichengriin bereits 1st auch kaum mehr em Geruch zu spiiren. 
Pb. C. 41 [ 1900 J, 8 7 berichtet; ebenda wird Das Epicarin verdient aber schon mit 
auch am Schlusse iiber eine Arbeit von RUcksicht darauf, dass ihm vornehmlich eine 
Kaposi berichtet, der, unabhangig von dieser Abtodtung der oberflachlichen Epidermis
ersten Arbeit, genanntem Priiparat ebenfalls 

I 
schichten zukommt, eine ausgedehntere Ver

nachriihmt, dass es einerseits juckstillend und werthung. 
andererseits antiparasitar wirke. So hatte Dr. Ferdinand H1inkler - Wien (Monats
sich Epicarin einen festen Platz gesichert heft f. prakt. Dermat. 1901, 384) ver
in der Behandlung von Kriitze, scheerender weist daher auf zwei Fiillr, bei denen sich 
Flechte und Juckflechte. Ueber die Ver- dieses Mittel ganz vorziiglich bewahrt hat. 
ordnungsweise bei Raude schrieb E. Merck Und zwar verordnet er es erstens vielfach bei 
hierzu Pb. C. 41 [1900], 178. Die Mit- krankhaftvermehrterTalgabsonderung 
theilungen von E. Kraus und H. Bille de r Kopf ha u t (Seborrhoea capitis) und 
(Ph. C. 42 [1901], 13), E. Merck (Ph. C. dem darauffolgenden Haarausfalle in alkohol 
42 [1901], 267), haben diesen Angaben nicht ischer Losung. Dieselbe wird einmal tag
viel Neues hinzugefiigt. lich nach Scheitelung des Haares in die 

Siebert (Munch. Med. W ochenschr. 1901 Kopfhaut eingerieben, ohne dass es nothig 
Nr. 43) fand Epicarin bei Scabies sehr siche; ist, letztere vorher mit Seifenspiritus abzu
wirksam. Was die U nschadlichkeit betrifft reiben. Man bringt unmittelbar auf die 

' so konnte er durch Untersuchung des Harns Kopfhaut einige Tropfen des Epicarinspiritus 
niemals Alburuinurie constatiren. Die von und verreibt mit dem Finger. Eine zu 
Kaposi beobachtete juckstillende Wirkung grosse Menge Spiritus ruft in Folge der 
konnte von Siebert nicht festgestellt wer- Entfettung ein oft unangenehmes Spannungs
den ; es lag das wohl daran dass dem gefiihl hervor und lasst das Haar sprode 
letzteren fast nur Kinder zu/ V erfiigung werden, wie auch Kaposi beim Zuriick
standen, deren Haut erstens weit reizbarer : bleiben von Epicarin ein Sprodewerden der 
ist, und deren Empfindungen zweitens weit : Haut beobachtet hat; geringe Mengen Epicarin 
schwieriger zu erforschen sind. rufen aber umgekehrt ein Geschmeidigwerden 

Ein Nachtheil des Epicarins gegeniiber des Haares hervor. Fiir die Zusammensetz
dem fi -N aphthol ist das auch von Jiaposi ung de~ Haarspiritus giebt Winkler folgende 
hervorgehobene Fehlen einer Einwirkung Vorsclmft: 
auf die begleitenden ekzematosen Erschein- Rp. Epicarini . 5,0 
ungen. Aetheris 15,0 

Auch Pfef{fenbergcr (Klinisch- therapeut. Spiritus Vini gallici. 80,0 
Wochenschr. 1901, Nr. 29) bestatigt, <lass Zweitens cmpfiehlt lVinkler die Anwend-
Epicarin in der Behandlung von Scabies, ung von Epicarin gegen Frost be u I en 
Prurigo und Herpes tonsurans ein rccht (Permiones). Hier ist einerseits die juck
schatzenswerthes Mittel ist, besonders wegen stillende Wirkung des Epicarins zu ver
der leichten und bequemen Anwendungen. werthen und andererseits kommt ein gewisser 
Bei Ekzem und Psoriasis waren die Erfolge Einfluss auf die Hautgefasse in Betracht. 
mit Epicarin nicht besonders giinstig.' Der Erfolg war sowohl bei Frostbeulen mit 

Die Pinselfliissigkeit bei Herpes tonsurans entziindlicher lJautrothe, als auch bei 
bestand aus: schwiirigen Frostbeulen gut, und zwar wurde 

Epicarinum . 5,0 regelrnassig das Epicarin mit Case'insalbe 
Alcohol absolutus . 50,0 verschrieben; dieselbe bildet dann eine gleich-

MDS. Taglich eimnal einzupinseln. massigc dicke halbfeste Salbe von rotblicher 
) ' . k Die Losung trocknet rasch ein und kann Farbe welche auf der Haut emen troc enen, 

ohne Weiteres auch im Gesichte angewandt glatte~ Ueberzug bildet, der dem Kranken 
werden, da nur eine Jeichte, nicht besonders I hinsichtlich der Wasche keinerlei Unannehm-
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lichkeiten bringt. Diese Epicarin-Casei:nsalbe 
halt sich vermoge der stark antiseptischen 
Wirkung des Epicarins sehr lange Zeit hin
durch unverandert. Dr. Winkler lasst die 
Salbe nach folgender V orschrift anfertigen: 

Rp. Epicarini . 3,0 
Saponis kalini venal. . 0,5 
Unguenti Caseini . ad 30,0 

m. f. ungt. 
Die Salbe wird taglich im warmen Bade 

entfernt und nach sorgfaltigem Abtrocknen 
der betreffenden Stellen frisch aufgetragen. 
Schon am ersten Tage hort das Brennen 
und Jucken, sowie der Schmerz bei Druck 
auf, die Rothe geht zuriick und das Frost
geschwiir kommt bald zur Heilung. 

Zurn Schlusse sei noch vermerkt, dass 
bei Li c h en rub er p I an us, einer Art 
Flechte, die schuppenlose Knotchen von 
kokardenartiger Anordnung zeigt, durch Um
schlage mit Epicarinspiritus und durch Ein
reibungen mit der Epicarin-Caseinsalbe de r 
Juckreiz vollstandig gestillt werden 
k onn te. R. Th. 

Ueber Collargolum 
Argentum nolloidale, 

welches von Orede (man vergl. Ph. C. 38 
(1897], 561; 39 [1898], 23. 125. 296; 
40 [1899], 102. 120; 41 [1900], 187) in 
den Arzneischatz eingefiihrt wurde berichtet 
Viett (Allg. Med. Centr.-Ztg. 1901, Nr. 6 u. 7). 

Verwendete er das Collargol in Form des 
~nguentum Crede (= 15proc. Salbe), so 
hess er zunachst die Applicationsstelle griind
lich mit warmem Seifenwasser reinigen und 
dann B-6-9 g Salbe pro Tag bis zui:n 
V erschwinden derselben verreiben. Die Salbe 
muss an Stellen verrieben werden, an denen 
giinstige Bedingungen fiir die Resorption 
vorhanden sind, nicht aber an der Infections
stelle sel bst. 

Nebenher wurde noch verordnet: 
Argentum colloidale 2,0 
Albumen . 20,0 
Aqua destillata . 180,0 
S. Zweistiindlich einen Essloffel. 

Die Erfolge bei Zellgewebsentziindung und 
Lymphgefassentziindung waren prompt, wah
rend Sublimatumschliige I: 1000 undAlkohol
verbande unwirksam waren, offenbar wegen 
der zu geringen Tiefenwirkung der Anti
septica. Viett kommt iiber Argentum 

colloidale zu folgender Ansicht: Ziehen bei 
einer Infection die Eiterkokkcn bezw. deren 
Toxine die Lymphbahnen und Lymphdriisen 
in Mitleidenschaft, so ist Argentum colloidale 
bei rechtzeitiger und geniigender An wend
ung im Stande, nicht nur diese durch die 
Kokken bedingten Schadigungen aufzuheben, 
sondern auch die Kokken am Infectionsherde 
selbst zu todten. 

Ist aber der Infectionsprocess schon zu 
weit vorgeschritten, so hindert Argentum 
co!loidale die Eiterbildung nicht, localisirt 
aber den Process vollig und beschleunigt 
im l10hen Maasse die A bstossung des 
nekrotischen Gewebes. 

Bei Lungenentziindung, Diphtherie und 
Scharlach war Unguentnm Crede von gutem 
Erfolge, weil das colloidale Silber die die 
Krankheiten erregenden Kokken abtodtet. 
Das Diphtherieserum todtet z. B. bei der 
Diphtherie die Diphtheriebacillen, wahrend 
das colloidale Silber die Streptokokken ver
nichtet. 

Des W eiteren erzielte er mit Argentum 
colloidale und Unguentu·n ( 'rcde bei 
Entziindung des Wurmfortsatzes (Appen
dicitis\ bei BlutvergiHung und V ergiftung 
aus inficirten Wunden, ferner bei Kindbett
fieber sehr gute Erfolge. Er halt Unguentum 
Orede flir ganzlich unschadlich und giebt 
Erwachsenen 12 g innerhalb ft Stunden, 
einem siebenjahrigen Kinde H g innerhalb 
8 Stunden und einem drei Monate alten 
Kinde 2 g pro Tag. 

Viett tragt sogar keine Bedenken mehr, 
Losungen von Argentum colloidale intravenos 
anzuwenden und halt das Collargolum bei 
rechtzeitiger und energischer Anwendung 
fiir ein Specificum gegen Faulniss. P. 

Fortoin. 
Ueber Fortoin -- ein neues Cotoinpraparat 

(1~a~ vergl. Pb. C. 41 [1900], 424) - theilt 
Stern (Med.-chirurg. Centralbl. 1901, Nr. 1) 
folgende Erfahrungen mit: Er verwenilete 
es bei Darmkolik und Darmkatarrh in Gaben 
von O, 15 bis 0,20 g dreimal taglich. Das 
Erbrechen horte au£ und es trat Stuhlver
minderung ein. Interessant waren die Er
scheinungen bei einem acuten Brechdurch
falle. Die V erabreichung von Oalomel Opium, 
Tannin hatte beinahe keinen Erfol~ selbst 
b . ' e1 strengster Diat. Nach viermaliger Gabe 
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von O, 1 g Fortoin horte das Erbrechen auf, 
die Stiihle blieben, wenn auch in verminder
tem Maasse, bestehen. Erst am achten 'fage 
- nach Aussetzen des Fortoins am 'rage 
zuvor - horten die Stuble auf. Als 
wichtigstes Symptom ist dabei zu betrachten, 
dass die he:Jsame Wirkung des Mittels, auch 
nach dem Aussetzen desselben eine dauernde 
blieb, wo selbst bei den besten Tannin
praparaten der Erfolg nur scheinbar ist. 
Stein halt das Fortoin fiir die allgemeine 
und Armeepraxis fur zu theuer, seine Ver
schreibung aber bei wohlhabenden Kranken 
fiir angezeigt. P. 

Die J odei weissverbindungen 
,,J od-Eigone" und ihre 

Verwendbarkeit in der Praxis. 
Goldmann (Die medicinische Woche, 

Juli l 900) wendet Jod-Eigon als Ersatz des 
Jodoforms bei der Behandlung kleiner 
chirurgischer Falle sowohl in concentrirter 
Form, als auch in Form von Streupulver 
(:JOproc. oder lOproc.), als 5- oder lOproc. 
Salbe oder als gleichprocentigen Salbenmull 
in der Privatpraxis an. Sowohl Scheiden
als auch Dammrisse wurden nach Anlegung 
der Nahte nur mit Jod-Eigonstreupulver be
handelt und rasch geheilt. Auch bei Brand
verletzungen empfehlen sich Aufstaubungen 
von 1 Op roe. ,,J od - Eigona und ein hydro
philer Gazeverband. Die Schmerzen, welche 
bei solchen Verletzungen sonst sehr intensiv 
anhalten, liessen sehr bald nach. 

Bei Furunkdn kennt Goldmann keine 
bessere und raschere Heilmethode, als die 
Aushohlungen mit Jod -Eigonpulver auszu
fullen und dies jeden zweiten 'l'ag zu wieder
holen. Ausserdem empfiehlt er es beinahe 
in alien Fallen, in denen die· V erordnung 
von Jod angezeigt ist, so z. B. bei Syphilis, 
ganz bei,onders aber bei Scrophulose und 
engl. Krankheit. Er vereinigt hierbei die J od
therapie mit der Eisentherapie und giebt 
den Kindern zwei- bis dreimal taglich einen 
Kaffeeloffel voll ,,J od-Eigonsirupu gleichzeitig 
mit einem guten organischen Eisenpriiparat. 

Niemals konnte Goldmann Nieren
reizung und Albuminurie beobachten. 

(Man vergl. Ph. C. 39 [18H8], 183. 827 
bis 832. 665 bis 667; 42 [1901], 267.) 

P. 

Codein 
kommt neuerdings wieder mehr in Aufnahme, 
nachdem man erkannt hat, <lass Codei:n zehn
bis zwanzigmal weniger giftig ist, wie 
Morphin (man vergl. unsere Mittheilungen 
in Pb. 0. 41 [1900], 97 u. 287). 

Dornbliitk empfiehlt es bei der Behand
Iung der N eurasthenie und giebt es in Gaben 
von 0,01 g dreimal taglich (und nach vier 
bis filnf Tagen fiinf- bis sechsmal taglich 
dieselbe Gabe) als Anregungsmittel gegen 
die oft fast uniiberwinderliche Schlafrigkeit 
der N eurastheniker. 

Frtinkel (Miinch. Med. Wchschr. 1899, 
Nr. 24 und 25) konnte trotz grosser, bei 
Lungentuberkulose verabreichter Gaben von 
0,04 g und mehr nie eine Angewohnung 
bemerken, wie das ja so haufig <lurch die 
morphinhaltigen Hustentropfen geschieht. 

Beliebte Verordnungsweisen sind: 
Codeinum phosphoricum 0,5 bis 1,0 
Aqua Amygdalarum amararum ad 15,0 

D. S. Hustentropfen; dreimal taglicb zehn 
Tropfen auf Zucker zu nehmen. 

Ferner: 
Codeinum phosphoricum 0,5 
Aqua destillata 10,0 
Acidum carboiicum liquefactum 0,01 

D. S. 1 bis 2 Spritzen zur subcutanen 
Injection (statt Morphin). 

P. 

Zur Ernahrungslehre. 
In dem jilngst erschienenen beachtens

werthen Werk von Dr. Max He1:m - Bonn 
iiber ,,Nahrpraparate und Anregungsmittel" 
wird auf Seite 142 nacl1 einer langeren 
Besprechung folgendes zusammenfassendes 
Urtheil Uber ,,Maggi zum Wiirzen" gefallt: 

,,]lfoggi's Suppen- und Speisenwiirze ver
dient als billiges geschmackverbesserndes 
und appetitanreg~ndes Genussmittel, im 
Ganzen beurtheilt, filr die Ernlihrung der 
Gesunden und Kranken durchaus Beachtung, 
da die genannten Eigenschaften, die ~harakter: 
istisch fiir ein Genussmittel sind, beim Maggi 
in ausgesprochenem Maasse vorhanden. s!nd. 
Als appetit- und verdauungsanr~gendes, bilhges 
Geschmackcorrigens fiir Bomllon, Suppen, 
Gemiise und Sancen ist Maggi fiir grossere 
Kiichen von Krankenanstalten und Hospitalern 
ebenso zu empfehlen, wie filr Gesunde und 
Kranke im Hause." 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Vermuthliche Entstehung der 

Petroleumlager. 
Dr. C. Engler und Dr. E. Albrecht 

(Ztschr. f. angew. Chemie 1901, 913) be
o bachteten, dass in zahlreichen V ersteiner
ungen von Ammoniten und Muscheln, welche 
bei der Station Roth -Malsch in Baden ge
funden wurden, sich ein hellgelbes bis braunes 
Oel vorfand. Es lag die Annahme nahe, 
dass dieses Oel dem tbierischen Fett einer 
marinen Fauna entstammte. Die Untersuch
ung ergab jedoch, dass diese Oele fast bis 
zu 100 pOt. aus Kohlenwasserstoffen be
standen, und dass die Resultate auffallend 
mit der Analyse eines Erdoles aus Baku 
iibereinstimmten. Es konnte somit kein 
Zweifel bestehen, dass wirkliches rohes Erdol 
in dem Muschelkalk vorhanden war. Das
selbe konnte auch nicht der Fettrest von 
Lebewesen sein, die sich in den W ohn
kammern der Petefracten aufgehalten batten 
da einmal die Menge des in einzelnen Kam~ 
mern gefundenen Petroleums so bedeutend 
war, dass das Fett und die Gesammtsubstanz 
d'.'.8 betreffe~den Thieres nicht ausgereicht 
hatte, um dieselbe bilden zu konnen sodann 
fand sicb das Oel nicht nur in Mus~helkalk 
son_dern auch in anderen zufallig entstandene~ 
k!emen Hoblraumen in Liaskalk vor. Die 
V erfasser de~ten nun die Ansammlung dieses 
Petroleums m der Weise' dass dasselbe 
d~rch_ ~tarken Druck aus dem umgebenden 
b1tumm6sen Gestein innerhalb !anger Zeit 
g~n~ ~Jlmahlich in die W obnkammern und 
die fibr1gen Hohlraume des Kalksteins hinein
gepresst worden ist. Es Hegt die Annahme 
~ahe, dass_ Petroleumlager in vielen Fallen 
m . der W e1se entstanden sind, dass in Sand
stem und and ere po rose Gesteine das Petroleum 
unter dem Druck der umgebenden bituminosen 
Erdschichten hineingedrfickt worden ist ah _ 
licb ~ie ~us einem oligen Niederschla~ d:s 
?el ID eme darilber oder darunter befind
h~be porose Thonplatte hineintritt oder hin
emgepresst werden kann. Vy. 

Hautfarbene Pasten, Puder 
und Salben 

herzustellen, empfielilt Dr. Goldschmiclt
Breslau (?ermat?I. Centralbl. 1901, 8) das 
Ichthyol m Verbmdung mit wasseriger Eosin-

losung. Durch geringe V eranderung des 
Eosinzusatzes !assen sich verschiedene Haut
tone hervorbringen. Wahrend sich jede be
liebige wcisse Paste oder Salbe als Grund
lage eignet und bei einem Gehalt von etwa 
O, 7 5 pOt. I<;ihthyol schon gebrauchsfertig ist 
muss man zur Herstellung des Puders Zink
streupulver mit Zusatz von etwas Irispulver 
als Grundlage nehmen. Um dieser Mischung 
einen hautfarbenen Ton zu geben, ist der 
Zusatz von etwa 20 Tropfen Eosin-Ichthyol
losung auf je 5 g Puder erforderlich, und 
zwar muss dieser Zusatz vorsichtig unter 
sehr sorgfliltigem V erreiben geschehen. Der 
Ichthyolgehalt betragt beim Puder fast zehn
mal so viel, als bei der Paste odcr Salbe. 
Diese Menge schadet einer gesunden Haut 
nichts, bei manchen krankhaften Verander
ungen aber diirfte sie nur gute Dienste 
leisten. Der durchaus nicht aufdringliche 
Ichthyolgeruch lasst sich durch Zusatz einige1· 
Tropfen Bergamottol Ieicht beseitigen. (Vergl. 
auch Ph. C. 39 (1898), 728.) R. 1'h. 

Leim fiir Papier oder Leder. 
Zur Herstellung dieses Klebestoffes em

pfi~blt der Prakt. Wegweiser, Wilrzburg, 
gle1che Theile Starke, Leim und Terpentin
ol zu verwenden. Die Starke wird mit 
Wasser zu einem dick en Brei angeriihrt, 
dem man den in entsprechender Menge Wasser 
gelosten Leim und zuletzt das 'ferpentinol 
zusetzt. Das Ganze wird auf kleinem Feuer 
erbitzt und fleissig geriihrt. 

Dieser haltbare Leim kann noch mit 
Wasser verdiinnt werden; er trocknet schnell, 
scbmutzt nicht, und ist auch in kaltem Zu-
stande zu gebrauchen. R. 1'h. 

Constantan. 
Unter obiger Bezeichnung kommt eine 

Legirung in den Handel (Ob. Rep. 1900, 
309), die zur Herstellung von Gewichten 
dient. Dieselbe besteht hauptsachlich aus 
56,68 pCt. Kupfer und 42,67 pCt. Nickel; 
ausserdem fanden sich noch Spuren von 
Eisen (0,18 pCt.) und Mangan (0 43 pCt.). 
Das specifiscbe Gewicht bei o o ist gleicb 
8,921 und der kubische .Ausdehnungs-
coefficient /3 - 0,0000442. R. Tk. 

Verleger und verantwortlicher Leiier Dr. A, Schneider in Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Kerbtbiere 

als Krankheitsverbreiter. 
Neuerdings gelangt man mehr und 

mehr zu der U eberzeugung, dass bei 
der Verbreitung ansteckender Krank
heiten einzelne Kerbthiere wesentlich 
betheiligt sind. Es erscheint deshalh 
die Inse~tenkunde fiir die Gesundheits
p:flege hinsichtlich einer wirksamen 
Krankheitsvorbeugung von Bedeutung. 
Allerdings liegt die Forschung auf 
diesem Gebiete zur Zeit noch im Argen, I 
denn von dem durch das Vergrosserungs
glas der Beobachtung erschlossenen 
Bereiche ist hinsichtlich der Ueber
tragung von Krankheitserregern bisher 
nur ein kleiner Theil bearbeitet worden. 
Am fleissigsten erforschte man bisher 
das Verhalten der Miicken bei der 
Erzeugung des We c h s e 1 f i e b er s ; der 
Generationswechsel dieser Thiere wurde 
(Ph. C. 41 (1900], 169) besprochen und 

L. Freyssinge und 2if. Nei,eu -Lemaire 
die vorjahrigen Mittheilungen und stellen 
einige den Unterschied der Gattungen 
Culex und Anopheles veranschaulichende 
Zeichnungen zusammen, deren nach
stehende Wiedergabe vielleicht einen 
oder den anderen Leser znr gelegent-. 
lichen eignen Beobachtung anregt. Die 

an einer Reihe im ,,Bulletin des sciences A.bbild. 1.. • 
pharmacologiques" von J. Guiart zu-

1 

Abbildung l ve:anscha~hc_ht schem~tisch 
sammengestellter Abbildungen verdeut-' die Stellung emer we1bliche~ Mu~ke 
licht. An derselben Stelle (im dies- : b e i m St i c he und zwar A un Begmne 
jahrigen Marzhefte, 3, 81 ff) erganzen, und B am Ende. 
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Bei dem noch nicht vollig ent
schiedenen Streite, ob die Wechsel:fieber
erzeuger ausschliesslich durch die 
Gattung Anopheles und insbesondere 
die Art ,,claviger" verbreitet werden 
oder, ob auch Arten der Gattung Culex 
mitwirken, erscheinen die betreffenden 
Gattungsunterschiede von Wichtigkeit. 

Q. 

.A.bbild. 2. 

Ueber die Art des Stechens schreibt 
Grassi (Centralbl. f. Bakteriolog. 1900, 
652) : Die Culiciden fiihren 6 bis 9 
Mundapparatstiicke in die Thierhaut ein; 
zwei davon bilden einen weiten Kanal 
durch Zusammenlegung der oberen Lippe 
mit dem Hypopharynx, und einen sehr 
engen Kanai, welcher langs des Hypo
pharynx verliiuft. Der weite Kanai 
dient dazu, beim Einstechen die in dem 
Siickchen angesammelten Gase heraus
zubefordern und alsdann das Blut durch
fliessen zu lassen. Der zweite enge 
Kanal fiihrt den Speichel in die Stich
wunde ein. Vier Stilets (Mandibeln 
und lVIaxillen) schneiden durch eine sage
artige Bewegung das betreffende Ge
webe durch. Von den iibrigen Stiicken 

Abbildung 2 vergleicht die Ha 1 tun g des Mundapparates. stehen die zwei 
d er L a r v en beider Gattungen im 'faster aufrecht wiihrend das Labium 
Wasser. Die Larve des Culex muss sich umlegt. Die Haut des Labiums 
zum Luftathmen den Kopf senkrecht reisst alsdann ein und die Filarien ent
nach unten halten, da ihre Athmungs- leeren sich in di~ Wunde. 
rohre (a) sich am hinteren Korperende 
befindet. Dagegen vermag die Larve 
des Anopheles (b) wagrecht - mit 
der W asserflache gleichgerichtet - zu 
athmen. 

Die folgenden Abbildungen vergleichen 
die Mun do ff n u n gen d er We i b
e hen und zwar 3 (nach Ficalbi) von 
Culex pipiens mit 4 (nach Grassi) von 
Anopheles claviger. 

.A.bbild. 3. 

In dies en Zeichnungen bedeutet: 
a den Tasterstummel, h das Unter
schlundstiick (Hypopharynx), 1 die huf
eisenformige Lippe, ma die Mandibeln 
(Unterkiefer), mx die Maxillen (Ober
kiefer), p die Fressspitze der Maxillen, 
t die Lippen- oder Tasterscheide. -

,----·· 

Abbild. 4. 

Bezfi.glich des Wechselfiebers vertritt 
bekanntlich R. Koch die Ansicht, dass 
die Miicke selbst ausschliesslich von 
wechselfieberkranken Menschen den 
Ansteckungsstoff entnehme. Dies wird 
von Anderen bezweifelt und ist bei 
der weiten V erbreitung dieser Krankheit 
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zumal fur die Lander zwischen den 
Wendekreisen noch nicht erwiesen. 

Noch friiher als beim Wechselfteber 
war die Uebertragung des krank
machenden Schmarotzers durch ein 
Insect bei der Fi 1 a r i o s e bekannt, wo 
schon 1879 Patrick Manson im Amoy 
das Vorkommen der Filaria sanguinis 
hominis in einer Moskitoart nachwies. 
Die Verhaltnisse liegen hier verwickelter 
als beim W echselfieber, insofern einer
seits die Filaria nur bei einem Bruch
theile der befallenen Menschen Storungen 
(namlich Chylurie, Elephantiasis, Lymph
scrotum u. s. w.) veranlasst, und anderer
seits das durch den genannten Rundwurm 
erzeugte, hauptsachlichste Krankheits
zeichen, namlich die Chylurie (milch
artiger, fett- und eiweisshaltiger Harn) 
auch bei anderen Erkrankungen auftritt. 
Fiir Deutschland, wo weder die Nematode 
noch der Moskito vorkommen, hat die 
Filariose keine thatsachliche Wichtigkeit. 

Der das Gelb-Fie b er wahrschein
lich veranlassende Bacillus ictero'ides 
Sanarelli scheint nach Ch. Finlay (Med. 
Record, 1899, 6, 27) durch einen Moskito 
verbreitet zu werden. Walter Mayers, 
der sich zu Santos in Brasilien durch 
eine solche Miicke, welche vorher das 
Blut eines Gelbfieberkranken gesaugt 
hatte, stechen liess, starb einige Tage 
darauf an demselben Fieber. Doch 
erscheint die Beweiskraft dieses Falles 
nicht einwandfrei, und es bleiben deshalb 
weitere derartige Beobachtungen, ins
besondere auch Untersuchungen iiber 
das Vorkommen des Bacillus im 
Zwischenwirthe und iiber die Lebens
weise des Moskitos, abzuwarten. 

Nach nordamerikanischen Berichten, die 
erfahrungsgemass mit Vorsicht aufzu
nehmen sind, soll Gelbfieber <lurch keinen 
Bacillus verursacht werden, sondern 
<lurch einen thierischen Schmarotzer, 
also auch hierin dem W echselfieber ahneln. 

Dass auch einige der bei uns ein
heimischen Seuchen ausser dem 
Wechselfieber - <lurch Insectenstiche 
verbreitet werden, ist bei aller Wahr
scheinlichkeit bis jetzt noch nicht <lurch 
Beobachtung und noch weniger <lurch 
Versuche erwiesen. Helbig. 

Fersan. 
Das von Dr. A. Jolles in Wien hergestellte 

1'~ersan (man vergl. Ph. C. 4:1 [1900], 337, 
617) stellt im chemischen Sinne eine eisen
haltige Paranucle'in-Verbindung dar, welcher 
sieh noch Phosphor in gleicher V erbindung 
zugesel!t. Als Eisenacidalbumin stellt es 
absolut keine Anspriiche an die Verdauungs
kraft des Magens, gelangt unverandert in 
den Darm und wird vollstandig resorbirt. 
Dadurch sind Storungen des Appetites, wie 
sie nach Darreichung von Eisenpraparaten 
sehr oft beobachtet werden, ausgeschlossen. 
Ausserdem ist es noch dadurch ausgezeichnet, 
dass es in Wasser 115slich ist und beim 
Kochen nicht coagulirt. Durch V erabreichung 
von Fersan wire] der Hamoglobingehalt und 
die Zahl der rothen Blutkorperchen in 
kurzer Zeit erheblich vermehrt, ohne dass 
dabei storende N ebenwirkungen eintreten; 
es ist vermoge seines hohen Gehaltes an 
Acidalbumin im Stande, das Eiweiss der 
Nahrung vollstandig zu ersetzen. Fersan 
verbindet mit dem Charakter eines Eisen
praparates den eines Nahrpraparates und 
kann <lurch beliebig Iange Zeit ohne die 
geringsten storenden Wirkungrn verabreicht 
werden. Beim Einnehmen erfolgt keine 
Schwarzfarbung det· Zahne. Es ist vi:illig 
bakterienfrei, wodurch es sich vortheilhaft 
von anderen N ahrungsmitteln, wie den 
Milcheiweisspraparaten, unterscheidet. Der 
Geschmack ist nach Folkel (Allgemeine 
Poliklinik in Wien) als nicht unangenehm 
zu bezeichnen; selbst Kinder nehmen die 
Fersanmilch, welche in Farbe und Geschmack 
am meisten dem Cacao ahnlich ist, ohne 
Widerstreben. 

N ach den an Mensch en gemachten 
physiologischen Versuchen von Kornanth 
und v. Oxadrk (Prager medic. Wochenschr. 
1900, No. 48) kann das Fersan d~s Fleisch 
im hohen Maasse vertreten, verd1ent also 
thatsachlich die Bezeichnung Nii.hrpraparat. 

V erschrieben wird das Fersan als Pulver 
in Gaben von zwei bis drei Kaffeeloffel 
taglich · man Jost es in Wasser und fiigt 
dann ~bgekochte, lauwarme ~ilch, T~iee, 
Cacao, Suppe u. s. w. hinzu. Kmder~ g1ebt 
man einen halben Kaffeeloffel voll auf em Mai. 
Ausserdem befinden sich noch mit Cacao 
iiberzogene Pastillen zu 0,5 g fiir Erwachsene 
und 0125 fiir Kinder im Handel. P. 
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Svenska Farmakopen 
(Pharmaoopoea svecica Ed.VID). 

(Schluss von Seite 7u~.) 

Ueber Chemikalien ist weiter noch 
Folgendes zu berichten : 

Zincum oxydatum. Die Priifung auf 
Ar s en soll durch Erwarmen von 1 g 
mit 5 ccm Zinnchloriirlosung im Wasser
bade geschehen. Die Beobachtungs
dauer ist auf 15 Minuten beschrankt. 

Bismutum subgallicum. Auf Arsen 
priift man wie beim vorigen mit dem 
ans 1 g durch Gliihen gewonnenen 
Wismutoxyd. 

Bismutum subDitricum. Priifung auf 
BI ei: Die Losung von 0,2 g· in 1 ccm 
Salzsaure soll auf Zusatz von 5 ccm 
verdiinnter Schwefelsaure und 5 ccm 
Alkohol dauernd klar bleiben. Die 
Priifung auf Arsen ist die gleiche, wie 
beim Subgallat. 

Stibium sulfuratum aurantiacum. Zurn 
Nachweis des Arsens erwarmt man 
0,5 g Goldschwefel mit 5 ccm Ammonium
carbonatlosung im Wasserbade einige 
Minuten lang, lasst die filtrirte Losung 
verdunsten, versetzt den Riickstand mit 
einigen Centigramm Kaliumchlorat und 
einigen Cubikcentimeter Salzsaure, ver
dunstet auf's neue, lost den Riickstand 
in 5 ccm Zinnchloriirlosung und er
warmt schliesslich 15 Minuten im 
W asserbade, wobei keine braune Farbung, 
noch weniger ein gefarbter Niederschlag 
entsteheu soll. Die gleiche Prtifung 
gilt fiir 

Stibium sulfuratuum Digrum. 
Tartarus stibiatus. Auf Ar s en wird 

mit 0,5 g in glefrher Weise wie bei 
Wismutsubnitrat gepriift. -- Bei 

Extracta ist zu bemerken, dass die 
Fluidextracte ihren Siegeszug auch bis 
nach dem hohen Norden ausgedehnt 
haben und als neue Form aufgenommen 
worden sind. Ihre Darstellung schliesst 
sich der im Deutschen Arzneibuche ge
gebenen an. Mehit ist ein Zusatz von 
Glycerin zum Losungsmittel vo1 ge
schrieben, so bei Extractum fluidum 
Chinae (de Vr~q'sche Vorschrift), Con
durango, Frangulae, Hamamelidis, 
Hydrastis und Purshianae. Die Extracta 

s piss a sind als aquosa und spirituosa 
vertreten. Von der Verwendung von 
frischen Krautern sieht die Pharmakopoe 
ganz ab ; fur die spirituosen Extracte 
ist die Extraction der grob gepulverten 
Droge im Percolator vor/5eschri~ben. 
Die Extracta narcot1ca sicca 
werden mit Siissholzwurzelpulver, analog 
dem Deutschen Arzneibuche, einge
trocknet. Zurn Kupfernachweise wird 
die Asche aus o,5 g Extract verwendet. 
Bestimmte Anforderungen an den 
Alkaloidgehalt werden bei Extractum 
Belladonnae (1,3 pCt. ), Extr.Ipecacuanhae 
fl.uidnm ( 1,5 pCt. ·, Extr. Strychni 1 15 bis 
17 pCt.) und Extr. Opii (17 bis 20 pCt.) 
gestellt. Die Ar~ dern Bestim!n~ng 
schliesst sich der be1 den .aohmatenahen 
vorgeschriebenen eng an. 

Unter den Linimenten haben Lini
mentum Opodeldoc und Linimen
tum Saponis camphora tum ori
ginelle V orschriften. Bei den festen 
Opodeldoc werden 5 Theile Schweinefett 
mit 3 Theilen 2f> proc. Natronlauge und 
40 Theilen Alkohol im W asserbade ver
seift, dann 2,f> Theile Kamphor, 0,1 
Theile Rosmarinol, o,5 Theile Thymol 
in 40 Theilen Alkohol gelost, hinzugefiigt 
und warm filtrirt. Dem Filtrat setzt 
man 5 Theile Salmiakgeist (sp. G. 0.960) 
und soviel Alkohol hinzu, dass das Ge
wicht des Ganzen 100 Th. betragt. Der 
fliissige Opodeldoc wird durch ';er
seifen von 1 o Theilen Leinol mit 7 Theilen 
25 proc. Kalilauge und der erforderlichen 
Menge Alkohol dargestellt. Dern Ge
misch setzt man 5 Theile Kampher in 
1 Theil Rosmarinol gelost hinzu und 
fiigt 2 7 Theile Wasser und soviel 
Alkohol hinzu, dass das Gewicht von 
100 Theilen erreicht wird. 

Pulveres. Die Pharmakopoe unter
scheidet vie r verschiedene Feinheits
grade der Pulver: fein, mittelfein, 
mittelgrob und grob, die durch Siebe 
von 4 o, 30, 20 und 1 O Masch en auf 
den Centimeter Lange gesiebt sein sollen. 
Dabei ist der von viel Verstandniss 
zeugende Unterschied bei den feinen 
und mittelfeinen Pulvern gemacht, dass 
genau angegeben ist, welche mi t ~nd 
welche o hue Riickstand an Material 
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aufzuarbeiten sind. So ist bei Herba Arzneibuches, wahrend eine Alkaloid
l.Jez. Folia Belladonnae, Digitalis, Hyos- bestimmung, z. B. bei Opiumtinctur, aller
cyami, Sennae und Stramonii die Arbeit dings nicht vorgesehen ist. Mit 
abzubrechen, wenn 75 pCt. Ausbeute Vina medicata, die sammtlich mit 
erzielt sind, bei anderen Blattern, Marsalawein zu bereiten sind, schliesst 
Krautern und BHithen, wenn der R tick- die Pharmakopoe. 
stand zahe, geruch- und geschmacklos Den A nhang bilden ein Verzeichniss 
oder wenig gefarbt erscheint. Bei von Reagentien und die iiblichen 
Wurzeln und Rhi:i:omen soll man den Tabellen, unter denen eine, nach den 
inner en Ho 1 z k er n n i c h t mit neuen Vereinbarungen abgefasste Atom
pulverisiren, kurz, eine Menge Winke gewicht~tabelle (0=16), eine gemein
fiir den practischen Betrieb, die uns schaftliche Gehaltstabelle fiir Schwefel
vermuthen lassen, dass man der Be- saure, Salpetersaure, Salzsaur·e, Essig
ar be it u n g der Drogen in der saure, · KaJium-, Natriumhydrat und 
Apothekenstosskammer eine Ammoniak, sowie ein Hochstgaben
weit erheblichere Bedeutung verzeichniss ftir Veterinar
als bei uns zumisst. - Die zwecke besonders in's Auge fallen. 

Tincturen zeig-en, soweit die stark- Letztere drucken wir ihrer Originalitat 
wirkenden in Frage kommen, Ueber- wegen, und weil sie allgemeines Iuteresse 
einstimmung in dn Menge des wirk- i beanspruchen kann, nachstehend ab. 
samen Princips mit denen des Deutschen I Hocbstgaben fiir erwachseneHausthiere: 

Arzneimittel Pferd I Rindvieh I Schaf I . I I Schwem Hund 

--·-----------
I 

Acidum arsenicosum 1 g 1 g 15 cg 15 cg i 1 cg 
Aloe ..... 40 g 60 g 20 g 10 g 3 g 
Apomorphinum hydrochloricum . 10 cg 1 cg 
Aqua Amygdalar amar. . . 3 g 
Arecolinum hydrobromicum (subcutan) 12 cg 8 cg 
.A tropinum su1furicum (subcutan) 10 cg 10 cg 5 cg 3 cg 1 cg 
Baryum chloratum 10 g 15 g 
Baryum ehloratum dntravenos . I g 
Chloralum hydratum (Klystier)° . 100 g 120 g 15 g 15 g 8 g 
Chloroformium 50 g 50 g 3 g 
Cocainum hydrochloricum (subcutan) . 1.5 g 1,5 g 10 cg 
Extractum Aloes . 20 g 30 g 10 g 5 g 1,5 g 
Extmctum Opii . . . 5 g Hg l g 1 g l:! cg 
l<~x1ractum Secalis cornuti 4 g 5 g 2 g l g 50 cg 
Fofia Digitalis . . . . . .. . . . 8 g 8 g 1 g J g 25 cg 
Hydrargyrum chloratum (praecipitatJ . 8 g 50 cg 3 g 2U cg 
Liquor Kalii arsenicosi 2.J g 25 g 3 g 3 g 50 ,g 
Morphinum hydrochloricum (subcutan) 1 g 1 g 0 eg 50 cg 8 cg 
Oleum Crotonis extractum 8·1 cg 2 g 50 cg 20 cg 10 cg 
Opium 10 g 15 g 2 g 2 g 25 cg 
Phosphorus . 5 cg 5 cg 5 mg 5 mg i mg 
Phy,;ostigminum salicylicum (~ubcutan) . 12 cg 15 cg 1,5 mg 
Pilocarpinum hydrochloricum (subcutan) 80 eg 80 cg 

25 cg Pulvis Ipeeacuanhae opiatus . 
Radix lpecacuanhae 5 g 2 g 1,5 g 

Rhizoma V eratri . 8 g 15 g 3 g 2 g 
5 g Secale cornutum . 2.-) g 40 g 10 g 10 g 

Semen Crotonis 1,5 g 4 g 
5mg 3 mg 

Strychninum nitricum 10 cg 15 cg 5 mg 
Tartams sti hiatus 8 g 15 g 50 cg 1 g 10 cg 

Tinctura Digitalis 20 g 20 g 5 g 5 g 1 g 
20 g 2U g 2,5 g Tinctura Opii . , 1 g 

Tinctura Strophanthi 20 g 
20 g 5 g 3 g 5·• cg 

Tinctura Stryctmi . . 15 g 1 cg 
V eratrimun (subcutan) . 12 cg 12 cg 6 cg 4 cg 
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So wa.ren wir am Schlusse unseres I Berlin hergestellten schwefelhaltigen Seifen 
kritischen Ueberblickes angelangt, den (Thiosapole) vergleiche Ph. C. 36 [1895], 
wir mit dem Wunsche schliessen, dass 60fi bis 612. R. Th. 
der Inhalt dieser Pharmakopoe die Be
achtung unter den Pharmaceuten aller 
Lander finden m5ge, die l:'r thatsachlich 
verdient. -h. 

N eue Arzneimittel. · 
Hermophenyl. Nach Lumiere und 

Trional und Paraldehyd. 
Nach Ropitean erhalt man <lurch Ver

einigung von Trional mit Paraldehyd ein 
Praparat, das fast filnfmal so wirksam ist 
als Trional allein, und das vor allen Dingen 
lange Zeit hindurch gegeben werden kann, 
ohne dass sich der Kranke daran gewohnt. 
Die Herstellung dieses Praparates geschieht 
in der Weise, dass man 1 g Trional mit 
2 g Paraldehyd <lurch Schiitteln in einem 
verschlossenen Glase mischt, dann 15 g 
Mandelol zusetzt und das Ganze bis zur 
Losung im W asserbad auf etwa 60 o erhitzt. 
Mit dieser Losung werden dann Mixturen 
hergestellt. R. Th. 

Cuprum oxydatum nigrum 
als Bandwurmmittel. 

Chevrotier erhalt man solche Salze (Ph. C. 
42 [1901}, 500) <lurch Einwirkung von 
Quecksilberoxyd auf phenoldisulfosaure 
Alkalien. Es sind leicht llisliche Quecksilber
verbindungen, in denen sich jedoch dieses 
Metall mit Hilfe der iiblichen Reagentien 
nicht nachweisen !asst. Durch Behandlung 
des Natriumsalzes entsteht das Hermophenyl, 
ein Ersatzmittel fiir .J odoform oder Salicyl
saure zu V erbandzwecken. Dieses amorphe, 
weisse Pulver enthalt etwa 40 pOt. Queck
silber und lost sich in etwa 5 Th. Wasser 
bei gewohnlicher Temperatur. Eine solche 
Losung kann zwanzig Minuten lang auf Im Hinhlick auf die Gefahrlichkeit von 
120 o erhitzt werden, ohne <lass sie sich Extractum Filicis, besonders bei gleich
zersetzt, hat durchaus keine atzende Wirkung zaitigem Genuss von Ricinusol, in Folge 
und schlagt Eiweissstoffe nicht nieder. dessen der Verkauf dieses Priiparates ohne 

Leukoplast nennt Beiersdorf ein durch Recept in der Apotheke verboten wurde, 
Zusatz von Zinkoxyd weisses Kautschuk- diirfte der Hinweis von Dr Diirr (Therapie 
Heftpflaster. Die chemische Fabrik Bei'ers- d. Gegenwart 1901, 5~8) auf das Ouprum 
dorf' &: Co. in Hamburg \iefert dieses Pflaster oxydatum nigrum als ein gefahrloses und 
ausser in den iiblichen Packungen auch in sicheres Bandwurmmittel willkommen sein. 
Bind en form auf S p u 1 en und zwar in Bekanntlich wurde dasselbe bereits vor vielen 
zwei Ausfuhrungen, erstens 'auf Cretonne Jahren von Rademacher als solches warm 
gestrichen und zweitens auf Segelleinen. empfohlen, weswegen es auch Hager in 

Lysulfol wird von der Lysolfabrik von seinem Handbuch der pharmaceutischen Praxis 
Schillke &: Mayr in Hamburg dargestellt. (1876, S. 980) mit einer geeigneten Vor
Nach Dr. E. Rnmpf ist diese chemische schrift und gleichzeitigen Eropfehlung als 
Schwefelverbindung des Lysols bei einem ein ,,excellentes Wurm- besonclers Bandwurm
S_chwefelgehalt von mindestens 10 pCt. cine mittel' aufnahm. 
d1cke, schwarze Fliissigkeit, fast von Salben- Dr. Dorr verordnete filr Erwachsene: 
consistenz.. Dr. E. Rumpf' hat sie mit Er- Ouprum oxydatum nigrum 6 g 
folg angewendet, wenn sich braunlicheFlecken Calcium carbonicum 2 g 
mit . kleienarti?er Abschuppung (Pityriasis Bolus alba laevigata 12 g 
versrnolor) geb1ldet batten, ferner bei Finne Glycerinum . q. s. (etwa 10 g) 
Kratze, Schuppenflechte und Juckflechte'. M. f. pi!. 120. 
Er liess das Lysosulfol \angere Zeit hin. D. S. Tiiglich viermal zwei Pillen zu nehmen, 
durch Abends einreiben und Morgens ab- bei Vermeidung von sauren Getranken und 
waschen; bei empfindiicher Haut wurde es Speisen; Kinder nehmen nur zweimal tag
zur Halfte mit Glycerin verdiinnt und selten lich zwei Pilien und verbraucben im Ganzen 
nur zu W aschungen benutzt. 50 bis 60 Pillen. Einige Tage nach Be-

U eber die nach dem Verfahren von Dr. endigung des Gebrauchs nehme man Ricinusol. 
J Altschul von der Firma J. D. Riedel- r Vg 
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Ueber Sicco. 
Ueber die Herstellung und Zusammen

setzung dieses Blut- und Eiweisspraparates 
war schon Ph. C. 41 [1900], 538, berichtet 
worden; Dr. Hirschfeld, Berlin, theilt hier
zu (Therapeut. Monatsh. 1901, 588) noch 
mit, dass dieses ,,Haematogen siccum" mehr 
zu den Blut-, als zu den Eiweisspraparaten, 
denen es aber vermoge seines hohen Eiweiss
gehaltes keineswegs an Wirksamkeit nach
steht, zu zahlen ist. Der hohe Gehalt an 
organischem Eisen und der minimale Fett
gehalt sind schatzenswerthe Eigenschaften. 

Von der leichten Loslichkeit des Praparates 

bei ei1iem Siccogehalt von 0,25 g (ftir jedes 
Platzche:i) 5 bis 6 Stiick. 

. Aber a;1ch ~it anderen Arzneistoffen ge
m1scht, w1rd S1cco verabreicht; zurn Beispiel 
in Kapseln mit Kreosot, Guajakol, Duotal 
u .. s. w., oder in Mischungen, wie beispiels
we1se folgende Recepte zeigen : 

Rp. Phosphori o,o 1 
Sicco . 10 O 

' Olei J ecoris aselli ad 100,0 
M. d. s. Dreimal taglich einen Theeloffel; 

vor dem Gebrauch umzuschiitteln. 
Anzuwenden bei englicher Krankheit mit 

Blutarrnuth. 

kann man sich leicht iiberzeugen, wenn man Ferner: 
es mit kaltern Wasser anriihrt und kraftig Rp. Chinini sulfurici 
urnschiittelt; es lost sich dann fast die gauze Sicco . o 5 
~en~~ und bleib~ unte~ a~Ien Umstanden M. f. plv. D. tal. Dos. Nr. x in ca;s. ~myl. 
m Losung. ~a Sicco ganzhch ~eruc~- u~d I S. Dreimal tii.glich ein Pulver zu nehmen. 
geschmacklos 1st, kann man es m1t Le1cht1g- Als Mittel gegen Malaria mit Blutarmuth. 
keit unbemerkt allen moglichen Speisen zu-
setzen. 

Das Pulver stellt gewissermaassen ein 
Extract dar, aus dem sich jeder Patient I 
erst sein fliissiges Haematogen (hierzu vergl. 

1 

auch Ph. C. 42 [1901), 717) allein her
stellt. Die Bereitungsweise nach der jedem 
Packchen aufgedruckten V orschrift ist, wie 
folgt: Man mischt: 

200 g Wasser, 
2 Essloffel Zucker, 
2 Glaschen Cognac, 
1 Messerspitze V anillezucker, 
20 g Sicco. 

Die .Mischung ]asst man einige Stunden 

oder: 
Rp. Kalii jodati . 8,0 

Sicco . 15,0 
Aquae destillatae . ad 200,0 

M. d. s. Dreimal taglich einen Essloffel. 
Kuhl aufzubewahren. 

Bei Syphilis mit Blutarmuth. 

Der Preis des Praparates ist ein ausser
ordentlich billiger zu nennen; 20 g Sicco 
kosten 7 5 Pfg., sodass z. B. die Flasche 
fliissiges Haematogen, nach der obigen Vor
schrift hergestellt, auf etwa 80 bis 90 Pfg. 
zu stehen kommt. R. 1'h. 

stehen, bis der grosste Theil des Pulvers Zurn Nachweis von Starke 
in Losung iibergegangen ist. Dann erst in Drogen und Holzpra.paraten empfiehlt 
riihrt man tiichtig um und seiht den etwaigen Lagerhehn (Svensk. Farm. 'I'idskr.) Jodmilch
Riickstand durch. Auf diese Weise erhalt saure; dieselbe wird erhalten <lurch Auflosung 
man etwa 250 g frischbereitetes, wohl- eines J odsalzes in heissem Milchsauresirup. 
schmeckendes Haematogen, wovon dreimal Wahrend die Milchsaure das Gewebe der 
tiiglich ein Essloffel voll zu nehmen ist. Droge oder sonstigen Substanz durchscheinend 

Ausserdem giebt es aber noch Sicco- macht, verursacht das Jod die Blaufiirbung 
Kapseln; jede Kapsel enthii.lt 0,5 g Sicco, der Starke. Lagerhei111 behauptet, dass 
und sind taglich vor dem Essen im Ganzen es ihm auf diese Weise gelungen sei, in 
10 bis 15 Stiick zu nehmen. Fur ver- Theeblattern die bereits mit heissem Wasser 

' wohnte Patienten empfiehlt sich der Sicco- ausgezogen waren, die Starke noch n_ach-
Cacao, der 10 pCt. Sicco enthalt. Zu er- zuweisen. In extrahirten Blattern erschemen 
wahnen waren noch die Sicco-Tabletten die in den Zellen vorhandenen Stiirkeki:irner 
0,25 g comprimirt) und Chocoladeplatzchen, an den Spalten deutlich aufgeblaht; sonst aber 

welch' letztere besonders bei Kindern sehr sind sie unverandert und klein. H. Th. 
zu empfehlen sind. Die Tagesgabe betragt I 
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Ueber die Eiweisskorper. annehmbare Constitutionsmoglichkeit erhalten 
Dr. Adolf Jolles, Docent am k. k. kann. Beide Wege haben gewisse Vorzlige 

Technologischen Gewerbemuseum in Wien, und gewisse Mangel. 
veroffentlicht in der Hygienischen Rundschau Jolles arbeitete, da er im Permanganat 
1901, 981, wichtige Fortschritte auf dem in schwefelsaurer Losung ein Reagens zu 
Gebiete der Eiweiskorper. Die gute haben glaubte, welches die Aussicht auf 
Erkenntniss derselben, sowie ihre vollige eine leicht zu verfolgende und glatte Spaltung 
Reinigung ist erst dadurch moglich geworden, bietet, nach einer besonderen Methode, deren 
dass es gelungen ist, die Eiweisskorper in Vortheil darin besteht, dass gewisse Korper, 
den krystallisirten Zustand iiberzufiihren. wie Harnstoff, Mono- und Diamidosliuren 
Dadurch wurde es moglich, die Eiweisskorper unter den angegebenen Bedingungen nicht 
thatsii.chlieh als Individuen zu erweisen, weiter ver11ndert werden, was gegeniiber 
wll.hrend es friiher nicht ausgeschlossen war, den alkalischen Spaltungen, bei denen der 
dass Gemisehe vorliegen konnten. Dann Harnstoff zu Ammoniak zerfallt und auch 
aber war es auch moglich geworden, die Diamidosauren nicht unangegriffen bleiben, 
Korper zuverlassig in reinem Zustande zu ein wesentlicher Vortheil ist. Ausserdem 
erhalten, und schliesslich war schon auf ermoglicht das Verschwinden der Perman
Grund der verschiedenen Krystallisation in ganatlosung bei der Oxydation eine Fixirung 
manchen Fallen eine Unterscheidung der, des Endpunktes, wodurch die gleichmiissige 
einzelnen Eiweisskorper moglich geworden. Spaltung gesichert ist, sofern man sich an 

Fiigt man zu einer Eiweisslosung Alkobol gleichbleibende Concentration und Tem
oder concentrirte Salzlosungen, so wird peratur halt. 
dadurch die Loslichkeit des Eiweisses stark Es wurden 0,4 bis 0,6 g Substanz 
vermindert; es wird sich daher in amorphen abgewogen, in ein Becherglas von etwa 
Flocken ausscheiden. Um es jedoch in 600 ccm Inhalt gebracht, mit etwa 500 bis 
krystallisirter Form zu erhalten, muss man 600 ccm destillirtem Wasser versetl;t, 10 ccm 
di13 Losliehkeit so langsam vermindern, dass concentrirte Schwefelsaure vom specifisehen 
den kleinsten Theilchen beim Ausfallen Gewiehte 1,84 hinzugesetzt, auf dem Draht
genug Zeit geboten ist, sich in krystallisirter netze erwarmt und Permanganatlosung (etwa 
Form anzuordnen. Ist nun der Eiweisskorper 4 g auf das Liter) allmahlieh zugesetzt. 
in eoneentrirten Salzlosungen schwerer loslicb Bei Beginn des Erwarmens kann der Zusatz 
als in Wasser, so concentrirt man die der Permanganatlosung cubikcentimeterweise 
Losung <lurch Abdunsten, ist er aber in erfolgen; sobald sich aber die Losung 
Salzlosungrn leichter loslich als in Wasser, langsam zu entfarben beginnt, setzt man 
so entfernt man das Salz langsam <lurch das Permanganat nur tropfenweise so 1ange 
Dialyse gegen reines Wasser, oder man hiuzu, bis der letzte Permanganatzusatz 
versetzt die Losung bis zur beginnenden nacb halbstiindigem Kochen nicht ver
T, ii bung mit Alkohol und kiihlt dann stark schwunden ist, wobei darauf zu achten ist, 
ab, wodurch ebenfalls die Loslichkeit des dass wahrend der Oxydation die Concen
Eiweisskorpers verringert wird. tration der Losung durch zeitweiliges Nach-

Die chemiscl1e Untersuchung der Eiweiss- fiillen mit destillirtem Wasser annahernd 
korper, deren letztes Ziel die Constitutions- gleich erhalten bleibe. Sobald nach dem 
ermittelung ist, bewegt sich hauptsachlich halbstiindigen Kochen die Farbung ler 
nach zwei Riclitungen; die eine geht dahin, Permanganatlosung nicht verschwunden ist, 
durch Gruppenreactionen den Begriff der entfarbt man den Uebersclmss von Per
Eiweisskorper, sowie den der Unterab- manganat mit einigen Tropfen sehr ver
tl1eilungen <licser Klasse scharfer zu fassen diinnter Oxalsaure. Hierauf f(illt man den 
und <lie einzelnen Individuen genauer zu Inhalt des Becherglases in einen 500 ccm 
charakterisiren, als dies die einfache Elementar- Kolben, spiilt nochmals mit destillirtem 
analyse vermag. Der andere W eg bel'teht Wasser nach und kiihlt den Inhalt des 
in der directcn Autrnittelung der Spaltungs- Kolbens ab. Nunmehr setzt man allmahlich 
prnducte des Eiweisses bci verschiedenen Lange hinzu, wohei nach jedesmaligem 
Reactionen, wodurch man vielleicht einmal eine Zusatze der Lauge umgeschiittelt und gekiihlt 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



737 

wird. Sobald das Mangan auszufallen Im Filtrate des Phosphorwolframsliure
beginnt, unterbricht man den Zusatz der Niederschlages findet sich bei einzelnen 
Lauge und fiillt den Inhalt des Kolbens Eiweisskorpern ebenfalls ein Stickstoffgehalt · 
mit destillirtem Wasser bis zur Marke aaf. welchen V erbindungen derselbe zuzuschreibe~ 

Von dieser Losung wurden folgende ist, konnte noch nicht entschieden werden. 
Bestimmungen ausgefiihrt: Vielleicht handelt es sich um unvollstandig 

1. eine volumetrische Bestimmung des ausgefallte Monoamidosauren. Diesen Stick-
Stickstoffs, stoff nennt Jolles kurzweg Filtrat-Stickstoff. 

2. eine quantitative Isolirung und Identi- D~r Phosphorwolframsaure-Niederschlagwurde 
ficirung des Harnstoffs als oxalsaurer Harnstoff : be1 allen zur U ntersuchung herangezogenen 

3 · Sti' k t ffb . . Ph h ' Eiweisskorpern von Jolles speciell auf 
· em~ c s. o estimmung Im osp or- Hexonbasen untersucht. 

wolfra~saure~ Niedersch~ag und . . Zuerst hat Dri·chsel die Entdeckung 
4. eme Stickstoffbe~t1mm~ng 1m Filtrate gemacht, dass bei der hydrolytischen Spaltung 

des Phosphorwolframsaure-Niederschlages. von Eiweisskorpern auch Substanzen von 
Was nun die Eintheilung der Spaltungs- ! ausgesprochen basischem Oharakter auftreten. 

producte des Eiweisses mit Bezug auf dieses Als dann spitter Kosse{ (Zeitschr. f. physiol. 
Oxydationsverfahren betrifft, so ergiebt die Chem. Bd. 21, 155) und Hedin (ebenda 
volumetrische Bestimmung nur den Stickstoff Bd. 25, 165) die Methodik des Nachweises 
aus Ammoniak und Harnstoff. Nachdem der drei basischen Spaltungsproducte: Arginin, 
in einer zweiten Probe der Harnstoff Histidin und Lysin wesentlich exacter 
gesondert zur quantitativen Bestimmung gestaltet haben, gelang es, in alien unter
gelangt ist, ergiebt die Differenz die Menge suchten Eiweisskorpern diese Substanzen 
des even tu ell auftretenden Ammoniaks. In nachzu weisen. 
der Phosphorwolframsaure - Losung konnen ( Aus nachstehender Tabelle ergiebt sich 
nach dem angegebenen Verfahren auftreten: j die Eintheilung der bis jetzt untersuchten 
Methylamin, Diamidosauren und Glykocoll. Eiweisskorper in drei Arten: 

Tabellarische Zusammenstellung der analytischen Daten. 

I 

In Procenten ... I 

~ ~ 
0 ... 

..Q a:, 
~ des Gesammtstickstoffs $ ... 0 - 'O a:,.._; +' -a:, 0 00 ..qQ 00 00 ·-...; ...... 

~ ."I _g~Q "' 1 
~ p. 0 ,-'< ... I 

oo~ ·c~ ~ ;::i... a:, - 0 a:, a:, 

U ntersuchte Eiweisskorper: w-..i 13 ... a:, :.c~ A<+-< ~ ttj ~ ~Cf-1 .~ •O dJs •O __ ,g ~ wo o.,_. ::i ..... s p. :::: p. ..!, ,::,.. -~ .8 ~.s ..2 :~ .s +' 0 i: 00 f: t; 
::i~ .s :tl 00 - ~ ~~ i;; ~ i::..13 00 

13 0 13 ,-§ "'c,l~ ..... """ 00 F< :., ~ii c,l O·_.j a t5 ~ r/) ~ 13·- a ·.c _g ~ :c 
00 Po- w ~ r:1 ...... P-; !§ CD a:, c,l ~:=:: ~w. II:! w. CD 

(!) i:Il 0 0 0 Ii: b5 I,; p, 

Krystallisirtes Eieralbumin 14,98 11,86 11,80 3,12 - 79,17 78,77 20,82 / -
Krystallisirtes Serumglobulin 15,94 12,06 12,- 3,93 - 75,6.) ,5,28 24,65 -
Krystallisirtes Serumalbumin 16,04 13,01 12,97 3,18 - 81,10 80,86 19,821 -
Oxyhaemoglobin 19,91 15,44 15,43 1,50 - 91,30 91,24 887 -
Casei:n 15,30 11,20 11,12 3,90 - 73,20 72,67 2i<49 -
Fibrin 16,64 7,52 7,56 4,09 4,87 45,19 45,43 24,57 24,62 
Vitellin aus Eigelb 15,30 12,04 11,96 3,21 - 78,69 78,16 20,98. -
Vitellin aus Pflanzen 17,68 8,18 8,22 3,23 6,19 46,26 46,44 18,32 i 35,01 

I. 0 x y haemoglobin. Harnstoff-Stick
stoff iiber 90 pCt. des Gesammtstickstoffs, 
der Rest im Phosphorwolframsaure- Nieder
schlage. 

Serumglobulin Casein, Vitellin ' . au s E i g e 1 b. Harnstoff-Stickstoff 70 bIB 

II. E i er a I b u mi n, Se r u m a I b um in, 

81 pOt., der Rest im Phosphorwolframsaure
Niederschlage. 

Ill. .Fibrin, Vitellin aus Pflanz en 
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Harnstoff 40 bis 50 pCt., Filtrat-Stickstoff die Amidosauren, Glykocoll, Asparaginsaure 
etwa 30 pCt. Der Rest im Phosphor- Harnstoff liefern. Das Asparagin, welches 
wolframsaure-Niederschlage. von zwei Stickstoffatomen eines in der 

In allen Fallen konnte die Saure-Amidogruppe enthalt, giebt genau die 
Anwesenheit von Hexon basen im eine Halfte des Stickstoffs als Ammoniak 
Phosphorwolframsaure-Niederschlage ab, die andere Halfte als Harnstoff. Die 
nachgewiesen werden. F!ihigkeit einer CONH-Gruppe Harnstoff zu 

Aus diesen Zahlen ergeben sich er h e b- liefern, hangt im W esentlichen von der 
l i c he Un t er s chi e de in der Zusammen- lei eh ten Oxydirbarkeit des Complexes ah, 
setzung de r E i we is s k or per. Die nachste I an dem sie hangt; fern er aber auch von 
Aufgabe wird nun die sein, durch VervoH- • der Structur <lieses Restes. 
standigung der in der Tabelle angegebenen ! Nachdem JollPs festgestellt hatte, dass 
Daten festzustellen, oh das Eintheilungs-

1 

die CONH-Gruppe und keine andere befahigt 
princip noch einer Aenderung bedarf, und I sei, bei der Oxydation unter bestimmten 
wie weit diese chemische Eintheilung mit · Bedingungen Harnstoff zu liefern, unterzog 
den sonstigen chemischen und physiologischen er eine Reihe von Eiweisskorpern derselben 
Eigenschaften der Eiweisskorper in Beziehung Behandlung, um Analogieschliisse auf die 
zu bringen ist. N-Bindnng im Eiweissmolekiile ziehen zu 

Besonders interessant ist die Thatsache, konnen. Es hatte sich herausgestellt, dass 
dass ein Weg gefunden wurde, au s de m ausnahmslos ganz bedeutende Bruchtheile 
Ei we iss du r eh Ox yd a ti on Harns tof f des Eiweissstickstoffes in Form von Harnstoff 
direct z u er z e u gen, also gewissermassen erhalten werden konnen; immer iiber 45 pCt., 
zu demselben Endproducte zu gelangen, bei gewissen Eiweisskorpern bis 90 pCt. 
welches als Endglied der Umsetzungen im Aus diesen Untersuchungen geht hervor, 
Organismus sich findet. Hiermit soll aber dass im Eiweis, betrachtliche, ja selbst 
durchaus nicht behauptet werden, dass in iiberwiegende Antheile des Stickstoffes in 
beiden Fallen die Zwischenstadien des Gruppen stehen, die Harnstoff bilden, und 
Processes gleich sind, wenn auch bier wie diese Gruppen sind die CONH - Gruppen. 
dort als Abschluss der Eiweissspaltung die Somit muss man im Eiweiss eine betracht
Harnstoffbildung ist. Ferner ist die Ueber- liche Zahl von solchen Gruppen annehmen. 
fiihrbarkeit eines grossen Theiles des Stick- Betrachtet man nun das Verhaltniss vom 
stoffs in Harnstoff, wahrend der Rest in Stickstoff zum Kohlenstoff im EiweissmolekiH 
Form von Verbindungen auftritt, welche so sieht man dass auf ein Atom Stickstoff 
durch Phosphorwolframsaure fallbar sind, etwa vier At~me Kohlenstoff entfallen sodass 
eine Eigenschaft? .welche s~m~tlic~e ~iw~iss- nach Abspaltung der CONH-Grup;en ein 
stoffe charakterlSlrt. I~~ieweit die ubng~n kohlenstoffreicher Rest Uhrig bleiben wird. 
am Stoffwechsel bet~e1hgten Producte em Nachdem bisher die Harnstoffbildung nur 
analoges Verhalte~ z~1gen,. bedarf noch. der bei jenen CONH-Gruppen nachgewiesen 
u.ntersuchu~g, . v1ellernht 1st nach d1~ser werden konnte, deren 'rrager ein leicht 
Richtu~g .hm ~:ne -~b.grenzung des Begnffes oxydirbarer Complex ist, so miissen wir auch 
,,Protemkorper moghch. hier annehmen dass der Rest an dem die 

Der Harnstoff entsteht aus der CONH2- CONH-Gruppe
1 

stand einer ~eiteren Oxy
bezw. CONH-Gruppe; Beispiele hierfiir sind dation anheimfallt. ' 
(abgesehen von dem ziemlieh selbstverstiind- Da nun bei der Oxydation der Eiweiss
lichen Verhalten der Ure'ide) die Purinbasen, korper irnmer ein Antheil des Stickstoffs, 
Hippursaure, Asparagin, Lactamid, Succinamid, wenn zuweilen auch nur ein geringer 
Benzoylasparaginsaure. Bei alien diesen Antheil, nicht als Harnstoff auftritt, und da 
Korpern tritt ebcnsoviel Stickstoff in Form ferner fiir die von Kassel als Kern des 
von Harnstoff aus, als CONHz- bezw. CONH- Eiweisses angenommenen Hexonbasen, ebenso 
Gruppen vorhanden sind. So geben zum wie fur die nicht mit dem Harnstoff 
Beispiel die methylirten Purinkorper den identischen stickstoffhaltigen Spaltungs
Stickstoff der CONCH!l-Gruppen nicht in producte des Eiweisses die Fallbarkeit durch 
Form von Harnstoff ab, ebensowenig, wie Phosphorwolframsaure nachgewiesen ist, so 
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kllnncn wir annehmen, <lass der Eiweiss
stickstoff, soweit er nicht als Harnstoff 
auftritt, hauptsachlich in Form von Hexon
basen abgespalten wird. W enn nun auch 
nachgewiesen ist, dass dieser Hexonkern 
sammtlichen Eiweisskorpern gemeinsam ist, 
und wenn selbst zugegeben wird, dass 
dadurch der chemische Charakter des Eiweisses 
bedingt wird, so ist immerhin noch nicht 
nachgewiesen, dass dieser Kern fur die 
Ernahrung ausschlaggebend ist. 

Viel eher muss man annehmen, dass die 
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ebenfalls allen Eiweisskorpern in grllsseren 
Antheilen gemeinsame Harnstoff bildende 
Gruppe fur die W erthbestimmung des 
Eiweisses als Nahrungsmittel in Betracht 
zu ziehen ware. Die von Jolles in dieser 
Beziehung angestellten V ersuche, die aller
dings noch nicht abgeschlossen sind, scheinen 
eine Analogie zwischen der Permanganat
Oxydation und der physiologischen Ver
arbeitung der Eiweisskorper bestatigen zu 
wollen. R. Th. 

Hygienische Mittheilungen. 
Perlsucht und Tuberkulose. 
Im Hinblick auf den von R. Koch 

anlasslich des 'l'uberkulose - Congresses zu 
London gehaltenen Vortrags stellte Prof. 
Dr. Baumgarten-'l'ubingen fest, dass in 
der Literatur ein einwandfreier Fall einer 
gelungenen Uebertragung der menschlichen 
Tuberkulose auf Rinder nicht bekannt ist; 
es sind dagegen bereits vor zwanzig J ahren 
experimentelle Uebertragungen des Perlsucht
bacillus auf Menschen gemacht worden. 
Auf Grund der Rokitansky'schen Lehre, 
dass Krebs und Tuberkulose nicht gleich
zeitig im Menschen vorhanden sein konnten, 
einer Lehre, die iibrigens lii.ngst als falsch 
bewiesen werden konnte, wurden damals 
krebskranken Menschen, welche dem Tode ver
fallen waren, Perlsuchtsbacillen einverleibt, um 
zu versuchen, die Krebsgeschwiilste zum Still
stand bezw. zur Heilung zu bringen. Diese 
Impfungen mit hochvirulenten Perlsuchts
bacillen an Menschen waren jedoch negativ 
verlaufen. Baumgarten glaubt daher, 
praktisch in der Tuberkulose des Rindviehes 
keine sehr erhebliche Gefahr fur den 
Menschen zu erblicken. Er wiirde es aber 
bedauern, wenn auf Grund der hier erwahnten, 
sowie der von Koch und Schiltx angegebenen 
V ersuche, die Lehre von der W eseneinheit 
der menschlichen und tbierischen Tuberkulose 

ergeben, dass Perlsuchtbacillen Miliartuberkeln, 
menschliche Tuberkelbacillen Perlknoten 
hervorbringen konnen. Baumgarten ist 
daher der Ansicht, dass es nicht rathsam 
sei, die bisherigen V orsichtsmaassregeln gegen 
die immerhin vorhandene Moglichkeit der 
U ebertragung tuberkuloser Ansteckung durch 
vom Thier stammende Nahrungsmittel auf
zugeben. 

Auch Prof. Hueppe, Prag, betont ganz 
entschieden, dass der Kampf gegen die 
Tuberkulose trotz Koch's Veroffentlichungen 
nicht Iassiger betrieben werden durfe, weil 
die Rindertuberkulose zweifellos eine un
mittelbare Gefahr fur den Menschen bedeute. 
Er glaubt, dass bei einzelnen Rinderrassen 
auch menschliche Tuberkulose haften konne. 

Eine natiirliche Infection setzt voraus, 
dass der inficirende Parasit ein empfang
liches Individuum einer empfanglichen Rasse 
in geeigneter Form trifft. Der RinderbacillUSf 
haftet erfahrungsgemass an anderen Nutz
thieren, beispielsweise dem Schweine und 
nach HuepJJC's Ueberzeugung auch am 
Mensch en. Interessantistdes VerfassersAngabe, 
dass nach seinen Feststellungen d er Tuber
k e lb a c ill us kein Bacillus, son~ern 
die parasitische Wuchsform ernes 
pleomorphen Pilzes sei. Vg. 

Berl. klin. Woekensckr. 190.1, 876 u. ~94. 

(speciell Perlsucht) ohne Weiteres fa.Hen Desinficirende wandanstriche. 
gelassen wiirde. Es kommt nach semer R I f t 
Ansicht wesentlich auf nebensachliche Um- Dr . .Jacobitx (Zeitschr. f. yg. u. n ec · 

d 1901 Bd. ~n) hat eine grossere A~zahl stande wie Art der Infection, Menge un ' . t · ·c1 Eigen-
Virule~z der Bacillen an, um mit Perlsucht- Wandanstr.iche auf ihre ~~c/r1~1 ~ zwei 
bacillen auch beim Rinde die klassische schaften hm untersucht. 

1 
1 /n , a; 

Form der acuten allgemeinen Miliartuber- Porz~llanemaillefarb~n C < er l b 1rml~ f ')z·:;;'1~ 
kulose hervorzurufen. Versuche haben , x1ce1g r0 Baumann m ,asse, ez. e · ~ · 
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und Pef. 2098 B ganz besonders hohe, lange Zur Beseitigung des Sputum 
anhaltende desinficirende Eigenscbaften batten 
und alle anderen von ihm untersuchten An

von Schwindsiichtigen 
strichfarben durch ihre hervorragende keim- bez. zur Desinfection desselben 
tidtende Eigenschaft bei weitem iibertrafen. 
Den Grund hierfiir glaubt Verfasser in erster 
Linie den fluchtigen chemischen Substanzen, 
wie Kohlensii.ure, Aldehyden und fllichtigen 
Fettsii.uren, zuzuschreiben, die sich beim 
Trocknen derselben aus dem als Bindemittel 
benutzten gekochten Leinol bilden, wii.hrend 
in anderen Farben, bei denen Terpentinol als 
Bindemittel dient, die Entwickelung von sol eh en 
wirksamen Substanzen in wirksamer Menge 
nicht vor sich geht. Diese Anstrichfarben 
haben ferner andere Vorziige, wie Glatte 
des Anstrichs, leichte Streichbarkeit, grosse 
Deckkraft. Ausserdem vertragen dieselben 
dieEinwirkung der gewohnlichen Desinfections
mittel, wie Karbol, Sublimat, sie iiberstehen 
die Einwirkung des Formalins in Dampf
form, ohne dabei im Aussehen und im 
Farbenton verandert zu werden. 

Es diirften sich daher diese Anstrichfarben 

giebt Dr. Fran;;, Steinitx (Zeitschr. f. Hyg. 
u. Infectkr. 1901, 118) folgende Maassregeln: 

Das frische Sputum dieser Kranken wird 
zweckmiissig in verbrennbaren Spucknapfen 
aufgefangen; dieselben konnen mit trockenem 
oder feuchtem Material gefiillt sein. Ausser
dem eignen sich aber auch Spucknapfe oder 
Spuckgliiser, die durcb Kochen desmficirt 
werden konnen. Taschentiicher konnen 
durch Kochen oder durch fiinfstiindiges 
Einlegen in Sublimatlosung (1 : 1000) 
desinficirt werden; besser eignen sich aller
dings Papiertaschentiicher, die verbrannt 
werden konnen. 

Zur Reinigung der W ohnung werden 
stark beschmutzte Stellen, an denen Sputum 
oder sputumverdachtige Massen sichtbar sind, 
mit Sublimatlosung ~2 : 1000) griindlich 
befe.uchtet. 

ganz besonders auch fiir Apotheken eignen, St.. rk beschmutzte Waschestiicke werden 
da einerseits pathogene Bakterien, die doch au£ drei Stunden in die Sublimatlosung gelegt. 
leicht bei der grossen Anzahl von dort ein- und Sonst sind die Kleidungsstiicke und 
ausgehenden, oft kranken Menschen in die- Wohnung, sowie alle iibri~en Gegenstlinde, 
selbe gelangen konnen, von selbst abgetodtet die von den Schwindsiichtigen beniitzt 
werden, andererseits d~e Anstriche ~aft.bar und I wurden, mit Forrnaldehyd zu desinficiren. 
gegen Waschungen w1derstandsfah1g smd. Vg., R. Tk. 

~~~~~-v 

Therapeutische Mittheilungen. . 
Die Behandlung der . liches Magenmittel; friiher glaubte man, d1ese 

. . , I Wirkung des Sirolins lPh. C. 42 ll 901 J,.39) 
Tuberkulose 1m K1nde:-alter. dem in ihm entbaltenen Orantrenschalens1rup 
Wahrend man bisher bei der Behandlung zuschreiben zu miissen; nach V ersuchen von 

der Tuberkulose im Kindesalter so gut wie Stekel (Centralbl. f. d. gesammte Therapie 
keine Heilerfolge zu verzeichnen hatte, im 1901, Heft V) ist dies aber nicht der Fall, 
Gegentheil beim Verabreichen von Kreosot- sondern es kommt die appetitsteigernde 
praparaten nur schlechte Erfahrungen Wirkung dem Thiocol zu. 
machte, scheint durch die Einfiihrun g des Er giebt bei genau von Fall ,m Fall 
Thiocols (zu vergl. Pb. C. 39 [1898), 352, geregelter Diat, welche bei der Sirolin-
386, 554, 942 .. 40 [1899], 163, 41 [1900], behandlung von grosser Wichtigkeit ist, 
717, 42 [1901), R7, 39, 211) ein grosser Kindern unter zwei Jahren zwei Kaffeeloffel 
Fortschritt in der Pl1tiseotherapie (Behandlung Sirolin taglich; zwischen zwei und sechs 
von Schwindsucht) der Kinder gethan zu sein. Jahren zwei Theel1:iffel und dariiber hinaus 

Nach eingehenden 'rliierversuchen von vier Theeloffel oder zwei Essloffel am Tage. 
Henkeshoren kann man Thiocol manchmal Nach emer Woche wird die Gabe gesteigert 
als Specificum gegen Tuberkulose betrachten, \ und zwar selbst bei Kindern unter sechs 
indem es eine Verallgemeinerung von dem I Jahren auf drei Essloffel voll am Tage. Ueble 
Infectionsherde aus verhindert und im n erde N eben wirkungen oder gar Vergiftungs
selb_st . ~ie_ Tuberkelb.acillen v_ernichtet. 'I erscheinungen hat Stekel nie beobachten 
Gle1chze1t1g1st aber das Th10col noch em vorziig- konnen. P. 
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Ueber das Asterol, ist unschadlich. Am beaten giebt man das-
von welchem wir schon in Ph. c. 40 (1899] 

1 

selbe in Pillen zu O, 1 bis 0,5 g oder sub· 
185. 247 · 42 [l 901J 527 sprachen liegt cutan in sterilisirtem Olivenol in Gaben 
eine neuer; Mittheilung ~us Professor Ldssar's von 0,05 bis O,lf> g, jeden zweiten Tag. 
Klinik von M. Fherllander (Deutsche Aerzte- Das Prliparat wird zweckmassig aus dem 
Ztg. 1901, Heft 8) vor. Eidotter ~ergestellt. , 

Friedltinder Cand, dass iniramuskuliire Wien. Med. Presse 1901, 2043. Vg. 

Einspritzungen von 5- bezw. 8proc. Asterol-
losungen nur geringe Schmerzen verursachten, Entstehung der Rhachitis der 
wahrend 1- bezw. 2proc. Sublimatlosungen Kinder durch Genuss von zu 
besonders bei frisch angesteckten Patienten wenig Kochsalz. 
recht schmerzhaft waren. Die Losungen uessel 

.:.v, war einer der ersten, der darauf 
wurden in der von Schaerges (man vergl. . 
Pb c 42 [l 90l] 527) chi aufmerksam machte, dass die Entstehung 
W ·. · h t lit ' vorges agenen der Rhachitis besonders bei kiinstlich er-

eise erges e · ! niibrten Kindern hiiufig durch zu wenig 
Der ~arte. Schanker _konnte d~rch lproc. · Kochsalzgenuss. bedingt sei. Damit die Salz

A~_terolemspr!tzungen mcht gehedt werden, siiureproduction in der Zeit der Verdauuug 
wahrend wernhe Schanker auch ohne Streu- eine geniigendere ist muss im Organismus 
pu_Iverbehandlung verhiiltnissmiissig rasch ab- ein gewisser Vorrath Kochsalz vorhanden 

heilte~. .. . . , sein. Dieser Vorrath kann jedoch bis auf 
Be1 Gonorrhoe zergten die Janet schen den Chlornatriumrest der im Blute unent

S~Ulungen mit ~armer Asterollosung 5: 10?0 behrlich ist, durcb u~gesalzene Fliissigkeiten 
bemahe gar kemen Erfolg und konnten sICh schwinden. v erfasser ist daher der Ansicht 
nicht .im mindesten mit der Wirksamkeit die Nahrung miisse entsprechend der ph/ 
des .Airol_ messen. . . siologischen Kochsalzlosung ( 6 pro mille) 

Emspr1tzungen ;on . der St~_rk? 0,5 bis 6 g Kochsalz im Liter enthalten. Es ist 
1,0: 200, s~chs- bis v1e~mal. taghch vorge- daher auch unumglinglich nothwendig, dass 
nommen, ze1gten nur theilwe1se E.rfolg; da- schon dem Kinde in der friihesten Jugend 
~~gen waren _Blasenspiilunge~ mit Asterol- ein bestimmter Kochsalzgehalt zugefiihrt 
losungen 2,0 bis 5,0: 1000 ber Blasenkatarrh wird. Therapie der Gegenwart 1901, 523. 
von sehr giinstiger Wirkung. Vg. 

Friedlander empfiehlt das Asterol zur 
Desinfection der Instrumente, zu antiseptischen 
Umschliigen und besonders zur Behandlung 
von Blasenkrankheiten. P. 

Giinstige Ernahrungserfolge mit 
Lecithin. 

Ersatzbrote fiir Diabetiker 
entbehrlich. 

W. Camerer macht darauf aufmerksam, 
dass die V erwendung der theuren Diabetiker
brote wenig Zweck hs.t, da ihr Kohlehydrat
gehalt gegt niiberdem gewohnlichen Backbrote, 

Gilbert und Fournier konnten fest- I welcbes 50 bis 60 pCt. Kohlehydrate en~
stellen, d:iss das Lecithin auf die Ernahrung' halt, nur unwesentlich geringer ist. Be1-
des menscJ1lichen Organismus einen giinstigen ' spielsweise rnthalt das J1elle Aleuronatbrot 
Einfluss ausiibt, indem es die Assimilation Stuttgart 50,:~, uas dunkle Aleu~ona~brot 
des Stickst11ffes und des Phosphors begiinstigt. Stuttgart 63, 7, Rrrdemann's D1abehker
Bei 'l'uberkulosen, die sich zum Theil in schwarzbrot 41,5, Hademann's Diabetiker
einem vorgeschrittenen Krankheitszustand be- weissbrot 36,6, Gericke's Zwieback 58,4 
fanden, wurde Steigerung des Appetits, Zu- pCt. Kohl hydrate. Hinzu k~mmt n?ch, dass 
nahme der Krafte, Gewiclitszunahme fest- die Diabetikerbrote trotz des 1mmerhm hoben 
gesteJlt. Bei Neurasthenie und anderen Er- Kohlebydratgeha\teseinennichtsoangenehmen 
krankungen des Nervensystems wurden eben- Geschmack haben, wie das gewolrnlic~e Ba?k
falls ganz besonders beziiglich des Allgemein- brot, und dass daher in W ahrhe1t keme 
befindens giinstige Erfolge erzielt. Eine Vortheile dem Backbrot gegenliber bestehen. 
langdauernde Verabreichung des Lecithins: Vg. 
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Crystallose bei der Behandlung 
1

. angenehmen, rein siissen Geschmack. Von 

d D . b t · ll"t den Kranken wird die Orystallose statt Zucker es ia e es me 1 us. : d 1 · t rt. 
L1 · • (A 1 C t l-Zt 1900 N 41) i gern genommen un auc 11mmer gu ve rngen . 

.1' rie.ser erzt . en ra g. , r. : 
schreibt bei der Behandlung des Diabetes: Wlihrend Zucker den Verdauungsv?rgang 
mellitus der Diat die Hauptrolle zu. Als I verzogert, beeinflusst die Orysta}lose die Ver
bestes Zuckerersatzmittel empfiehlt er die dauung in recht gilnstiger Weise; auch ver
Crystallose (man vergl. Ph. C. 36 [1895), 1 ursacht und unterhalt die Orystallose nie-
61 u. 222). Sie ist ein vollkommen reines mals Gahrungsvorgange, wie es der Zucker 
Praparat und verleiht den Speisen einen I thut. P. 

Technische Mitth eilun gen. 
Geschieferte Bilder. Wasserdichtmachen von Karten I{ Schill 

Das vom Baron TornaMw erfundene in der (Ph. C. 40 [1899], 718) ange£iihrten 
Verfahren, namlich auf Papier gezeichnete, ,,Anleitung" (Seite 11, 13) hinwies. . 

------- -- Helbig. 
gedruckte oder photographirte Landkarten 
und Plane zum Einzeichnen geeignet zu Marpmann's Wasserprufer. 
machen, lasst sich auch auf andenveite G. Marpmann, der schon seit 1886 
Abbildungen anwenden, wie z. B. auf Skelett- Vorstand eines Speciallaboratoriums filr 
zeicbnungen und Schemata aller Art, die hygienische Untersuchungen in Leipzig ist, 
man entweder beim Unterrichte oder bei hat seine reichen Erfahrungen avf bakterio
kiinstlerischen Entwiirfen oder zu wissen- logischem und chernischem Gebiete benutzt, 
schaftlichen Arbeiten benothigt. Das Ver- um ein Besteck zusammenzustellen, das es 
fahren wurde von 11{. Braess auf Seite ermoglicht, ohne grosse Vorkenntnisse ein 
393 bis 395 des 7. Heftes des 6. Jahrganges vorlaufiges Urtheil iiber die Brauchbar
der ,, Geographischen Zeitschrift" vom keit oder Unbrauchbarkeit eines W assers 
Jahre 1900 beschrieben; nach einem Vor- abzugeben. Aus der Priifung soil namlich 
trage des Ei·finders macht der ,,27. Jahres- hervorgehen bezw. dabei beriicksichtigt wer
bericht des Vereins fiir Erdkunde zu den, oh das betreffende Wasser als Nahr
Dresden" (1901), Seite 35, die nothigen boden £iir Bakterien dienen kann, oh Zer
Angaben. setzungsstoffe von Bakterien zugegen sind, 

Man iiberzieht das zu bearbeitende Bild ob Zersetzungsstoffe pathogener Bakterien 
zuniicbst mit einem wasserbestiindigen, durch- zugegen sind, ob sich chemische Zerfalls
sichtigen Lacke (z. B. dem Beizlack: producte von OadaYern vorfinden, oh sicb 
,,mordant 14 N extra fort" des Handels) Abfallstoffe aus Jauche, Senkgruben u. s. w. 
und iibersiebt vor dem volligen Trocknen nachweisen lassen und oh metallische Gifte, 
di~ Fliiche mit einem fein gepulverten harten 

I 
Kupfer, Blei u. s. w. aus Rohrenleitungen 

Korper (z. B. Glaspulver, feinstes Bimsstein- . zugegen sind. 
pulver). Bei der nothigen Fertigkeit im · Das Besteck besteht aus einem mit so
Lackiren und gleichmiissigen Uebersieben genanntem Lederpapier iiberklebten Papp
bietet dieses Verfabren keine Schwierigkeit kiistehen, das auf der Innenseite des Deckels 
und veranlasst nur unbedeutende Kosten. die Gebrauchsanwdsung iibersichtlich, schema
Man darf jedoch den Lack nicht auf jeden tisch angeordnet enthalt. Der Boden des 
B_ildstoff unmit~e!bar auftragen, insbesondere Kastchens ist in ein Langsfach und ac~t 
~1ch~ auf Pap10r oder Pappe, die einen Querfiicher getheilt; im Langsfach liegt em 
l'he1l des Lackes aufsaugen. Diesem Uebel- Thermometer und ein kleines Loffelchen, 
st~nd~ !asst ~ich durch vorherige Behandlung welch' letzteres als Maass fiir die Reagentien 
rmt emem d1chtmachenden ~1ittel begegnen. dient, die, Yon pulverformiger Beschaffen
Als solches empfiehlt Tornauw ,,enduit heit, in verkorkten Glastuben in den acht 
pegamo1d". Billiger und geeigneter diirfte Querfachern liegen. Die Tuben sind zur 
nach Versuchen des Berichterstatters das Unterscheidung und zur Erleichterung der 
("'.oh! iihnlich zusammengesetzte) Zap on' Gebrauchsanweisung mit den fortlaufenden 
sem, auf dessen Verwendung als Mittel zum Nummern 1 bis 8 versehen. 
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Zurn Gebrauch filllt man von der Wasser- Die dritte Prilfung geschieht in der Weise, 
probe fiinf weisse W einglaser mittlerer Grosse dass man der W asserprobe von dem Inhalte 
zur Halfte (etwa 50 ccm) und stellt diese der Tube Nr. 5 (Kaliumferrocyanid) zusetzt. 
neben einander auf eine weisse Unterlage Sie dient zum Nachweis von Albuminaten 
von Schreibpapier, dann bringt man die und Alkaloiden, zeigt also eventuelle. Zu
Reagentien hinein, rilhrt um und beobachtet flilsse ans Diingergruben und verfaulende 
die Veranderungen bezw. Farbenreactionen. Organismen an. Eine weisse Triibung Iasst 
Das Wasser wird bei einer Temperatur von das Wasser als ungeniessbar und gesund-
15 bis 20 ° gepriift. heitsschadlich erkennen; eine blaue Farbung 

Die chemische Zusammensetzung der und Niederschlag wiirde Ton einem Gehalt 
einzelnen Reagentien ist in der Patentschrift an Eisen herriihren. 
nur angedeutet und entnehmen wir derselben Die vierte Probe dient zum Nachweis von 
Folgendes: Chitin, Cystin u. s. w. Zu diesem Zwecke 

Zur Ausfiihrung der Priifung auf Nitrite wird der Wasserprobe von Tube Nr. 1 und 2 
und Reductionsprocesse alier Art dienen die (Sulfanylsliure) und von TubeNr. 6 (Phenylen
drei ersten Tuben Nr. 1, 2 und 3, die diamin) zugesetzt; noch besser zeigt sich 
wahrscheinlich Nr. 1 aus einer organischen die Reaction, wenn noch von Tube Nr. 7 
Siiure (Citronensaure, Weinsiiure), Nr. 2 aus (Magnesiumpulver) eine Spur dabei ist. Tritt 
sulfanylsaurem Natrium und Nr. H aus eine strohgelbe Farbung ein, so deutet diese 
Erdmann'schem Salz (1-Amido-8-naphthol- 1 auf Salpetersliure oder andere Stickstoff-
4-6-disulfosaure) ip. fester Form (als saures verbindungen, die ans Senkgruben einge
Alkalisalz) bestehen. Bei Anwesenheit von flossen sind. Braunfiirbung bei diesem Ver
salpetriger Saure tritt eine leuchtend bordeaux- suche, verbunden mit Rosafiirbung beim ersten 
rothe Farbung ein, welche in einer Stunde Versuche, lasst Typhuskeime vermuthen. 
ihre voile Intensitat erreicht. Zur quanti- Zurn Schlusse wird mit etwas von dem 
tativen Bestimmung kann man nach Verlauf Inhalte der Tube Nr. 8, deren wirksamer 
dieser Zeit die erhaltene F1irbung in bekann- Bestandtheil Natriumsulfit ist, auf metallische 
ter Weise mit gleichzeitig hergestellten Controll- Gifte gepriift. Schwarze Farbung wiirde 
Iiirbungen vergleichen. Zur allgemeinen Be- eine Verunreinigung des Wassers mit Blei 
urtheilung sei vermerkt, dass eine rothliche oder Kupfer anzeigen, eine gelbe Farbung 
F'arbung das Wasser als bedenklich und eine aber Arsen andeuten. 
weinrothe Farbung als gesundheitsschlidlich Diese Reagentien sind theils zum Zwecke 
erkennen lasst. Bei Rosafiirbung beschriinkt ihrer Haltbarkeit, soweit es nothig ist, mit 
man den Gebrauch des Wassers nur auf anderen Stoffen vermischt, theils aber auch 
Kochzwecke und vermeidet seinen Gebrauch nur, um eine gleichmassige Starke zu er
als Trinkwasser, wahrend bei rother bis zielen, sodass man ganz mechanisch den als 
burgunderrother Farbung eine Verunreinig- Maass beigegebenen Loffel mit den jedesmal 
ung durch Zufluss von Aborten, Senkgruben erforderlichen Reagentien Nr. 1, 2, :{ u. s. w. 
und dergleichen vorliegt, die das Wasser glcichmassig fiillen und die Veranderungen 
gesundheitsgefahrlich macht. beobachten kann, die durch ihren Zusatz 

Zur Ausfiihrung der zweiten Priifung im Wasser sichtbar werden oder nicht. 
dient die Tube Nr. 4, deren Inhalt ans Die Fiillung des Apparates geniigt zur 
Gerbsiiurepulver besteht; sie dient zum Nach- Ausfiihrung von etwa 30 Wasserproben, 
weis von Eiweissstoffen, Leim, Leichenresten sodass der Preis von 3 Mk. fiir das g~nzc 
und dergleichen. Nach Zusatz der Gerb- Besteck mit Thermometer und Maassl.offel 
saure schiittelt man gut um und setzt zwei nicht zu hoch gegriffen ist. Der W er~h 
Stunden beiseite. Ist die Probe dann noch dieses handlichen, brauchbaren Besteckes fur 
klar so ist das Wasser gut (eine Triibung Aerzte, Officiere, Ortsvorstande, Sommer
lasst es bedenklich erscheinen)· wird es aber frischler und Touristen ist nicht zu ver
undurchsichtig bis gelb so ist 

1

sein Gebrauch kennen. Der Engros-Vertrieb ges~hieht du~ch 
als Genusswasser ausg;schlossen. Eine mehr den Verlag von Paul Sr:lu111melwll;., 
oder weniger tintenartige Fiirbung ist unbe- Leipzig, wahrend die Firm~ fle~1uicr 
denklich da diesdbe von einem eventuellen , ltiidtlrr d!: Soluw zu Ihnenau 1. 'lb. die Her
Eisengehalt des Wassers herrilhren wiirde. / stellung der Apparate iibernommen hat. R. Th. 
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B ii c h e r s c h a u. . 
Pigmentdruckproccss, dio Hepruduct1011 vou 
Negativen, der Gum1!1idru_ck, der Velourprocess, 
der Anilindruck, die E1senpausprocesse, der 
Platindruck haben die ihnen gebiihrende Be
riicksichtigung in entsprec~enden Abhan_dlungen 
gefunden. Selbst dem CopITver:f~hren m1t Uran
salzen, das wegen der hohen Pre1se der Zuthat~n 
wenig Eingang in die Praxi~ gefL~nden hat, ~st 
der Vollstandigkeit wegen em klemer Abschn)tt 
gewidmet worden. Der vorletzte .Absch~1tt 
handelt von dem Copiren auf Gewebe, dem swh 
zum Schluss eine .Abhandlung iiber das Vergilben 

Die Photographische Praxis von Prof. Dr. 
H. W. J, ogel, weil. Vorsteher des photo
chemischen Laboratoriums der Kgl. Techn. 
Hochsehule zu Berlin. Abtheilung U, 
die photographischen Copirverfah
ren mit Silber-, Eisen-, Chrom- und 
Uransalzen. Herausgegeben von P. 
Hanneke, Assistent am photochemischen 
Laboratorium der Kgl. Techn. Hochschule 
zu Berlin. Mit 32 lllustrationen im Text. 
Berlin; Verlag von Gustav Sch1nidt 
(vorm. Robert Oppenheim). 

Nachdem Prof. Dr. H. W. Vogel am 17. Decem
ber 1898 gestorben war, ohne sein Handbuch 
der Photograph e vollendet zu haben, gelang es 
dem Verleger, den langjahrigen .Assistenten des 
Verstorbenen, Herrn P. Hanneke, fiir die Fertig
stellung des fast vollendeten Werkes zu gewin
nen. Es handelte sich nur noch um die Ein
fiigung und the1Iwei,e Erganzung der Capitel 
iiber die Lichtpausverfahren. 

Der vorliegende Band behandelt ausschliess
lich die Positivverfahren, bei welchen das Copiren 
direct nach dem N egativ durch das Licht ge
schieht. 

von Silbercopieen anreiht. . 
Fiir die Qualitat des Buches spncht der Name 

des Verfassers und werden Fachphotographen 
wie Amateure dem V 01Iender und Herausgeher 
des Buches, Vogel's langjab.rigem Mitarbeiter, 
Dank wissen. • R. Th. 

Die Krystallisation von Eiweissstoft'en 
und ihre Bedeutung fur die Eiweiss
chemie. Von Dr. Ji'r. N. Schuh, 
a. o. Professor an der Universitat Jena. 
.Tena 1901; Verlag von Gustav Fischer. 
Preis: ungebunden Mk. 1.20. 

Die Zusammenstellung (42 Seiten), deren WP-rth 
hauptsiichhch in· den zablrewhon L1teraturoach
weisen liegt, wird alien De11jo11ig-i,n, . die s10h 
auf dem schwierigen- Gebiet di>r E1wP1sschem10 
exprmmentell beiha•igon wollen, willkommon 
sein. ~'iir den Pharmaceuten durfte s1e wenig 
Interesse bab, n. Sc. 

Im ersten Capitel, ,,die Negativretouche", 
welcher die Verfasser mit Recht grosseren Werth 
beilegen als der Positivretouche, finden wir a'lch 
recht empfehlenswerthe Winke fiir die Herstell
ung wohlgetalliger Portraits. Das zweite Capitel 
bringt nach einer kurzen gemeinverstandlichen 
Ei Ieitung eine ausfiihrliehe Bescb.re,bung von i 
Positivprocessen. Znnaubst werden die alten Die Protei:ne von Dr. W£lhelm G. Ruppel, 
Sil_?en;opirprocesse: ~as 4"lbuminverfahren, das I Vorsteher der Abtheilung fiir experi-
Starkeverfabren, sow1e die ,Vartung der Uten- ll TI · d 1 · t r·· FI iene 
silien und Praparate in dem alten Silbt>rpositiv- mente e . ierap1e es nst1.tu s ur . Y~ . . 
process beschrieben. Dann folgt eine iib1~rsieht- und exper1mentelle Therapie derUmvers1tlit 
li~he_ Zusammen_steJlung der Fehler, wi~ sie sic~ Marburg. Beitrage zur experimentellen 
hauf1g auf ferttggestellten Cop,een ze1gen, m1t Therapie heraus.,.egeben von Geh. Med.-
Ang;abe der Unmchen dernelbe:,. .Auf w.elche R I p 'f D. t,E B h . ·. H ft 4. 
W e1se solche Fehl er verm1ede11 werden konnen, at l ro • i. · e nng · e 
ist, soweit anga11g1g, schon in den vorausgehen- Marburg 1900. 
den ausfiihrlichen Beschrnibungen der .Arbeiten J,•der naturwissAnsc'•aftlich Gehildote wird 
beriicksichtigt worden, sodass an dieser Rtelle Bel .. brung aus dieser Sehrift schi:iJJfen, die dem 
haufig nur auf die vorhergebenden Seiten ver- Verfasser sehr gut gAlungen ist. lJen Phar a
wiese· 1 werden brauchte, wodureh die Uebersicht ceuten diirfto bei;onde, 8 das CaJtitel V de1selben 
bedeutend er!eichtert wird. intereRstren in welchem die frott•'inpraparate m 

Von den neueren und neuesten Positivprocessen folgonden .Abschnitten besprochon smd: I. Nahr
wurden beriicksichtigt: das Aristopapier, Chlor- ,,,·iiparate a) couservirte Nahrungsmittel, bi d\e 
silbergelatinep\atten mit Entw1ckelung, Brom- F!Pisch,,xtraete, c) die Fll'ischpPptone, d, d10 
silberg1elatinepapier, Celloidinpapier, Protallin- Albumosenpriiparate, e) Priiparate bestebend a~s 
papier, der Kallitypµrocess, Veloxp pier, Negativ- 11at1v, ·n Protl'1<1er1. 11. Fennentpriiparate. a) die 
sctiichten als Positivmaterial u. s. w. Der sich Pepsinp,aparate des Hanctcls, b) Pankroatin
hier anschliessende Abschnitt gewahrt dem Leser oder Try sinpraparato, c) Fermentpriiparate 
einen klaren Einblick in die Massenerzeugung vegetabil sober Herkunft. lIL Thorapeutisl·he 
von Entwickelungsbildern; dann folgt wieder oder med1cament1ise Pra. arate. al E,,..e1,prilparate, 
eine Zusammenstellung von Fehlern, wi · sie b) Blutpravarate, c) organtherapeuti~cbe P1iipa
sich baufig hPi Papieren und Copieen im neueren rate, d) Medwamen:os verwendete Toxine und 
Emulsions-Positivverfahren zeigen, wozu uur das An 1itoxine, wewh' ldztere allerdin0s our ge-
oben Gesagte wiederholt werden kann. streift werden. Sc. 

Die V erarbeitung der Silberriickstande, der 
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levue des medicaments nouveaux et de 
queJques medications nouvelles par C. 
Orm on, pharmacien de premiere classe. 
Membre de la socicte de pharmacie de 
P~s et d1! la socicte de therapeutique. 
D1recteur du ,,Repertoire de Pharmacie" 
et des ,,Annales de Cbimie analytique". 
se Edition revue et augmentee. Paris 
190 l; Rue ff et Cie., Editeurs, Boulevard 
Saint-Germain 1U6. Preis Mk. 3.20. 

In _dieser achten Anflage Crinon's ,,nener 
Arzne1m1ttel" haben viele neue Praparate Auf
nahme gefunden. Als wichtigere 1;eien hervor
ge~ohen: Amodol, Apocodei:n, Basicin, Kakodyl
pra~ar~te, Kreosoform, Epica'rin, Eupyrin, 
IJ:uaJakmol, Hetol, Igazol, Persodin, Phosot, 
S1donal und Taphosot.. Andere schon vorhandene 
Bespre~hungen wurden zeitgemass umgearbeitet, 
z. B. die Absiitze iiber Formol, Tuhercul n usw. 
~bei: aueh schon llingere Zeit in Ge ranch be
f1~dhch~ Arzneimittel finde , wir hier beschriE'ben, 
w1e Ap1ol, Kefir, Myrtol, Podophyllin u. a., weil 
der Verfasser sein Biit:hlein gewissermaassen 
als Erganzungsschrift zum Codex be
arbeitet hat. 
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Eiw~isskorper; IV. Eintheilung derEiweillskorper; 
V. d1~ U~wan?lungRproducte. B. Speoieller Theil. 
I. Die e1genth?he_n Eiweisse; II. die Proteide; 
I.II. dJe_ Albumrno1de. A.lle Capital sind reich
l1ch m1t Ltteratu ·oa11hweisdo versehen. 

Wir mochten das Buch den Lesern der Zeit-
schrift warm empfehlen. Sc. 

Das Chromylchlorid und die Etard'sche 
Reaction von Dr. Georg Rohde, Privat
docent an der Kgl. Techn. Hochschule 
zu Miinchen. Sammlung chemischer und 
chemisch- technischer Vortrage, heraus
gegeben von Prof. Dr. Felix B. Ahrens. 
VI. Band, 7./8. Heft. Stuttgart; Ver
lag von Ferdinand Enke. 

Die Schrift behandelt zuniichst ausfiihrlich 
Entdeckungsgeschichte, Bildungsweisen, Eigen
schaften uud V erhalten des Chromylchlorids. 
Diese Darlegungen diirften auch fiir den Phar
maceuten von Interesse sein, da ja das Chromyl
chlorid in der analytischen Chemie beim Nach
weis von Chlormetall neben Brom- und Jod
metall Verwendung findet. Alsdann folgt die 
Besprechung der Etard' schen Reaction, jener 
Darstellung von aromatischen Aldehyden durch 
Einwirkung des Chromylchlorids auf die Kohlen
wasserstoffe. Die diesbeziiglichen A usfiihrungen 
sind zu breit und ,,weniger ware in diesem Falle 
mehr gewesen". 

~m Uebrigen hat sich der Charakter dieses 
b~Jiebten Buches nic t geandert; wie in den 
f:uheren Auflagen finden wir auch hier mog
hchst kurz die Herstellungsweise, die chemischen 
Un? physikalischen E genschaften, die physio
~?gl;~che und therapeutischo Wirkung, sowie die 
?,bhchen Verordnungsweisen ang,·geben, sodass 
Jeder Arzt oder Apotheker darin alles Wissens
werthe bei der iibersichtlichen Anordnung des 

Im grossen und ganzen muss jedoch anerkannt 
werden, dass der Verfasser vie! Eleiss und Sorg-

gebotenen Stoffes leicht finden kann. R. Th. 

Chemie der Eiweisskorper von Dr. Otto 
Cohnheim, Privatdocent der Physiologie 
an der Universitlit Heidelberg. Sonder
abdruck aus Band IX von Roscoe
Schorlemmer's ausfiibrlichem Lehrbuch 
der Chemie. Braunschweig 1900; Ver
lag von Vieweg & Sohn. Preis : ge
bunden Mk. 7 .-

Be, dem grosi:1en Interesse, welchPs die E1weiss
ko1 per als wichtiger und sehr verbre1teter Be
standtheil der lebenden Thiere und Pflanzen er
wecken, 1st es Pin sehr dankem,werthes und 
zeitgemas~es Unternehmen dl'S Verfassers, in 
einer uMfassendt'IJ Mouograph,o alles chem1sch 
W1chtige iiber dieselben vorzuluhren. D1ese 
MunogrHphie · ist um so werthvoller, als s10 
au1,1serordentlich klar und iibersichtlich ge
sobriebPn ist Der experimentell a1be1tende 
Fachge, osse k ,nn ihr manche Anrl'guug ent
nehmPn, uud so wird s1e auch zur Forderu1,g 
der E1weisschemie bPitragen. 

Dern Buch liegt Jolge.nde Emth~ilung .zu 
Grunde: A . .Allgem(•iner Theil. I. Die ~hy~ik
alischen colloidalen E1genscbaften der E1wl'!t<S
korper; 'n. die ohemischen Eigensohalten der 
E1 weisskoi per; 111. die Spaltungsprnducte der 

falt auf diese Studie verwandt hat. Sc. 

Die Pfianzenalkaloide von Jul. Wilh. 
Briihl, Professor ap der Universitli.t 
Heidelberg, in Gemeinschaft mit Ed1:ard 
Hjelt und Ossian Aschan, Professoren 
an der Univers.tat Helsingfors. Sonder
abdrnck aus ,,Roscoe - ochorlemmer's 
Lehrbuch der organischen Chemie", 
8. Band. Braunschweig 1900 ; V erlag 
von Ji'riedrich Vieweg cf.J Sohn. Laden
preis: geb. Mk. 14.-

In d,•m gross angelegten Werke von Guareacki 
•. Emfiihrung in das Studium der Alkaloide'·, das 
Kunx-Krause (1b96) ins Deutsu1ie ubersetzt 
hat bes11zen wir bekannthch eine uml~eJ de 
Eneyklupiidie der organischeu Hasen im weitesten 
:Smne, die alles irgend Bemeikenswerthe em-
registnrt. . 

Zu U nterrichtszwecken konnen dann dienen 
d1;, vor Kurzcm in dieser Ze1tschrift besprochenen 
W erke: , Ueber die E, forsubu, g der Covs1itution 
und die Versuche zur l:iynt ht>SP wwhtii<er Pflauzen
alkaloide·' von Jul£us Schmidt (Stuttgar, 1900), 
,.Die J:flanzeualka mde und 1hre ch1·mi~che Co~-
1:,titutio11·' von Pi'ctet, deutsch von Wolffenatein 
,ll Auflage. Berlw 1900). 

Da1, heute zu bespn·cbende Buch ist also das 
vierte Specialwerk uber Alkaloide, und der 
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Referent bat den Eindruck, dass ein Bediirf- I recbnet warden, diirften wenige Fachgenossen 
niss nach dieser Sonderausgabe von Roscoe- theilen. Die Einreihung von Morphin, Codei'n 
Schorlemmer's Lehrbuch nicht vorhanden war. und Theba'in unter die Alkaloide der Isochinolin
Sie enthalt eine Monographie der Alkaloide und gruppe ist nicht gereohtfertigt. Die Angabe, 
kann zum Nachschlagen guto Dienste leisten; dass Morphin bei der Zinkstaubdestillation Pyridin 
dagegen ist sio wenig geeignet, dem Lerneuden und Chinolia liefert (Seite 9), ist wobl jetzt 
das Emdringen in das sch wierige Gebiet der nicht mehr zutreffend und diirfte wenigstens 
.Alkaloidchemie zu erleiohtern. mit einem Fragezeichen versehen sein. Sc. 

Nach einer kurzen Einleitung folgt die Be- --------~ -~-
sprechung der .A.lkaloide in fiinf HauptgruDpen: Preislisten sind eingegan!?en von: . 
I. Alkaloide der Pyrrolidingruppe; II. Alkaloide O. H. Burk zu S_!uttgart ube_r chem1sch~ t~nd 
der Pyndingruppe; III. Alkaloide der Cbinolin- pharm.ac~utische Praparate, ~ast!llen, compr1m1rte 
gruppe; IV. Alkaloide der Isochinolingruppe und 

I 
Arzne1m1ttel, Pulver, Arzn~1w~m ~- s. w. 

V. Alkaloide unbekannter Constitution. Dass R. H. Paulckc zu Le1pz1g uber Drogen, 
die so wichtigen Alkaloide der Puringruppe: Cbemilmlien, ph~r1;11aceutische Praparate, Quellen
Coffefo, Tbeobromin, Tbeophyllin giinzlich feblen, producte, Spemal!taten, Verbandsto~fe. u. ~: w. 
ist besonders mit Riicksicht auf den mono- Dr. Theodor Schuchardt zu Gor!Jtz uber 
grapbistiscben Charakter des Buches bedauer- rhemische Praparate, Reagenspapiere, titrirte 
licb. Die Ansicbt der Verfasser (Seite 2) dass Flti.ssigkeiten, Mineralien, . Samml_nngen .. von 
genannte Verbindungen heutzutage meistens nicbt Metallen, Holzarten, verschiedenarhgen Prapa
mehr zu den Alkaloiden im engeren Sinne ge- raten, Schmelzbarkeits-, Harte-Skala u. s. w. 

B r i e f w. e c h s e 1 • 
.Apoth . .F. C. in M. Die von Gelle Freres Berlin patentiren la8sen. Diese Masse ist wie 

in Paris bezogene Tablette Regina, welche fo]gt zusammengesetzt: Gelatine 60 Th., Glycerin 
durch Bestreichen der Haut das Brennen nach 80 Th., Borax 1,4 Th., Stearinoel 1,4 Th. und 
dem Rasiren und dadurch erzeugte Rothe und Rinderknochenfett 0,7 Th. 
Bliitbchen ,,unfehlbar" beseitigen soll, besteht Dr. H. in 8. Unter der Bezeichnung Gliih
lediglich aus einem Alaunkrystall, dem man weinol wird in den Zeitungen ein alkoholfreies 
durch Schleifen die Rechteckform gegebL,n hat. Gehl.ink in concentrirter (trockener) Form an
Die Tablette wiegt etwa 200 g und wird mit geboten. 
7i', Pfg. bezahlt ! Auf der Pariser W eltausstell- Das vorlieg~nde Packetchen tragt die .A.ut
ung 1900 soll dieses Cosmeticum den ,,Grand schrift 11Burgunder" und enthalt in. Stanniol yer
Prix" erhalten haben. packt 2 rothgefarbte Wiirfel, die aus emer 

C. F. R. in Zw. Wenn das Wollner-Pulver organischen Saure (Weinsaure) und Zucker zu 
als Ersatz fur Soda und Seife empfohlen wird, bestehen scheinen. Es ist in iiblicher Weise 
so ist das nur eine Umschreibung, da das Pulver mit Citrone, Nelke, Vanille und dergleichen ge
selbst ans calcinirter Soda und gepulverter Seife wurzt. Die Gebrauchsanweisung lautet: Man 
besteht. Die Handhabung desselben ist zwar werfe beide Bonbons in ein Trinkglas mit etwa 
eine bequeme, aber dafiir muss auch ein hoherer 1; 4 Liter heissem "\Vasser, riihre um und ein 
Preis gezahlt werden, als er sonst fiir die I wohlschmeckender, wohlbekommlicher Gliihwein 
Einzelbestandtheile entrichtet wird. ist fertig. Gliihweinol kann je nach Geschmack 

Herrn P. in W. Die Ableitung des absonder- mit Zucker versusst werden. 
lich klingenden W ortes ,, Ha c tor mi n" miissen l<'abrikant und Erfinder dieses Praparates ist 
wir kundigeren Sprachforschern iiber!assen. Das With. Jentxsch, Dresden-N., der Preis fur ein 
unter diesem Namen von der Mineralwas~er- Stiick betragt 5 Pfg. 
fabrik der Gebriider Rech /Edgar Lilliendahl) Apoth Sa. in L. Auch meines Wissens ist 
zu Dresden-A. (4) verkaufte, schwach schaumende die Ellision des p in dem Worte asymptotisch 
Getr~nk winl aus _Yerbc1 mate (Paraguay-Thee) (Ph. C. 42 [1901], 711) unstatthaft; mindestens 
bere1tet un~ sol! m alkcholfreien Kreisen gute musste dann auch das m in n verwandelt werden, 
Aufnahme fmden. wodurch das Wort bis zur Unkenntlichkeit ver-

Apoth. Dr. L. in K. Parke, Davis & Go. stiimmelt wiirde. Wie schon Ph. C. 40 [1899], 
s~en allerdings in ihren Pharrnacal Notes, dass 804 angedeutet war, kommt das W ort von 
s1cb aus !hren~ Condurango-Fluidextract eine avv-nt:ru:dv (avµ=avv) zusammen-fallcn, mit a 
vollwerth1ge Tmctur herstellen lasse. Ein der- privativum. 1Bei Hippokrates &avµm:ww,; = 
arfages Herstellungsverfaliren ist natiirlich in nicht zusarnmenfallend). Sagen wir aber lieber 
den .Apotheken Deuts?hlands officiell nicbt ge- statt ,,asymptotische Telegraphie" mog
st~ttet, was aber mcht ausschliesst, <lass in lichst deutsc.b ,,drahtlose Telegraphie". 
dnngenden .Fallen mancher li'achgenosse doch R. Th. 
G!3brauch davon machen wird. Die genannte Apoth. L. "'· in F. Der unangenehme Ge-
F1rma lasst zur. Herstellung der Tinctur 3 Th. rueh des Harns nach :Spargelgenuss wird be
Condurango - Flmdextract mit 13 Th. 47proc. seitigt durcb Zusatz einiger Tropfen :Formalin. 
Alkohols mis.chen. . R. Th. Vg. 

Apoth. A. m E. Emo Walzenmasse fiir Buch- Apotb. V. in 8. Perdykamin war natiirlich 
druckwalzen hat sich die Firma E. H. Meyn in falsch; das Mittel heisst Perdy11-amin. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dread.en. 
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lnhalt: Chemie nnd Pbarmacle: Ueber die atick,tolffrelen Spaltungsproducte des Morphins. - A•,thylendiamln
carbanat. - Verordnungen, betrelfencl den Verkehr mit Arzneimilteln. - Benutzung von steuerfreiern Alkohol In 
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" 1Biicberschan. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber I waren: Reducirbarkeit des Morphenols 

die stickstofffreien Spaltungs- durch Zinkstanb zu Phe~anthren, Ueber-
. fiihrung des Morphenols m Morphol durch 

producte des Morphins. 1 Natrium, Oxydirbarkeit des Morphols 
In dem letzten Bericht1) Uber die • und seiner Derivate zu Abkommlingen 

~onstitution des Morphols und Morphenols I des Phenanthrenchinons, die Eigenschaft 
1st mitgetheilt worden, dass diesen Spalt- ; des Morpholchinons, gleich dem nahe 
nngskorpern des Morphins wahrschein- · verwandten Alizarin im Gegensatz zu 
lich folgende Formeln zukommen : I seinem Mono - Methylather als poly-

C6H4--~ genetischer ~arbstoff . anf die gebeizte 
I )c2H2 Faser aufzuz1e~en, B1ldung von Prot?-

C6H2 (OH)2 catechusaur~ beim Schmelze1;1 vonM~rphm 
Morphol mit Aetzkall und zuletzt die Oxydirbar

A 
I 

I 
~/~ I ,C------, 

r' lcH I /~/ 
' : 
I , 
"")- ----0 

oder 

I 
OH 

Morphenol 
Die Thatsachen, aus denen diese 

Formeln gefolgert werden konnten, 
lJ Ph. C. 40 [1899], 118. 

keit des Methylmorpholchinons und des 
Morpholchinons zu Phthalsaure. 

, Obwohl nun obige Formeln den ge
. nannten Tbatsachen entsp_rechen, sind 
sie doch nunmehr unhaltbar geworden, 
J. weil nur die Oxydation von Morpbol
derivaten nicht aber die von Morphenol
derivaten' Phthalsaure ergiebt 1 und 
2. weil es Vonr;erichten jetzt gelungen 
ist das Acetylmorphenol mit Chromsaure 
in 'Eisessiglosung zu ein~m .Chinon zu 
oxydiren, das 1!1it Ort~?diammen Phen
azine liefert ID1t den E1genscbaften der 
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lichsten die Formel: 

/' CH3 
II I • 

V -N-CH., / -
!i I I 

",(

1 

\-O-CH2 
I I 

V~oH 

vom Phenanthrazin sich ableitenden 
Phenazine des Thebaol- und Morphol
chinons2). Damit ist der Beweis er
bracht, dass das ringformig gebundene 
Sauerstoffatom im Morphenol bei der 
Oxydation des Korpers unverandert 
bleibt, der sauerstoffhaltige Ring wird 
nicht gesprengt, wahrend die mittel
standigen CH-Gruppen im Phenanthren
kern des Morphenols zu einer Ortho
diketongruppe oxydirt werden. Es kann 
daher der ringformig gebundene Sauer
stoff in keiner Weise an die mittel
standigen Kohlenstoffatome im Morphenol 
gebunden sein. Fur diese Korper bleibt 
jetzt nur eine einzige l\foglichkeit der 
Formulirung iibrig: 

Aus ihr lasst sich dann fur das Morphin 
die Formel: 

/~ /~ 
I I I I 

/"'-./'"' /V ableiten, welche identisch ist mit der 
I I O l.,__ ~ /OH von L. Knorr fur Morphin gewahlten 
~A\ / ---/ "v Formel, iiber die wir friiher3) berichtet 

I I I I haben. 
V~oH V"'-,oH Synthese von Dimethylmorphol. 
Morphenol Morphol Dieselbe wurde von Pschorr und 

Die Bildung des Chinons aus Morphenol Sumuleanu4) durchgefuhrt. Als Aus
geschiebt dann in analoger Weise wie gangsmaterialien dienten vicinaler o
die des Morpholcbinons aus Morphol Nitrovanillinmethylather und phenyl
und die des Phenanthrenchinons aus essigsaures Natrium, welche nach der 
Phenanthren. Perkin'sch~n Reaction zu (a)-Phenyl-

Ueber die Constitution des Morphins 2-Nitro-314-Dimethoxyzimmtsaure con
lasst sich auf Grund der neu ermittel- densirt werden. Die Diazoverbindung 
ten Thatsachen .nunmehr folgen?es a~s-1 ~er entsprechenden _Aminosa~re verliert 
sagen : Morphm und Thebam smd m schwefelsaurer Losung St1ckstoff und 
Derivate eines Kernes C17H15NO, wel- WasserunterBildungvon3,1-Dimethoxy
cher nach Knorr und nach Freund als phenanthren-9-carbonsaure, welche dann 
Phenanthroparoxazin anzusehen ist. Fiir bei der Destillation in Kohlensaure und 
diesen Kern ist bis jetzt am wahrschein- Dimethoxyphenanthren zerfallt. 

/~/CHO 
I i 

CH30.V. N02 

OCH3 

CH2 • COOH 

+ /~ 
I I 
~/ 

/~/CH0_~ 
- CH O i I NO C . COOH 

3 -~/· 2/~ 
OCH I I 

3 V 

/"'-_----------- ---- CH ~C . COO H 
: I 

CH30 . ~/ . N N()~--- -- --. /l.......... 
H:i , 

-
OCH3 ------ \/1 

-
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Der Beweis fur die Stellung der bei
den Methoxylgruppen in 3 und 4 ist 
durch die Synthese gegeben, da unter 
den eingehaltenen Reactionsbedingungen 
eine intramolekulare Umlagerung als 
ausgeschlossen gelten muss. 

Dieses synthetische 3,4 -Dimethoxy
phenanthren erwies sich als identisch 
mit dem durch Vongerichten5) aus Methyl
morphol, dem Abbauproduct des CodeYns, 
dargestellten Dimethylmorphol. 

Von besonderer Wichtigkeit fiir die 
Constitutionsfrage des Morphins war es, 
zu entscheiden, welches der beiden 

Hydroxyle des Morphols dem Phenol
hydroxyl des Morphins entsprach. Um 
daher zu ermitteln, welche Stellung der 
Methoxylgruppe im Acetylmethylmorphol, 
dem Abbauproduct des Code'ins, zu
kommt, stellten Pschorr und Sumuleanu 
auch das in 3 acetylirte und in 4 methylirte 
3,4-Dioxyphenanthren synthetisch dar. 
Dasselbe ergab sich durch die analogen 
Reactionen, wie sie beim Dimethyl
morphol erortert wurden, nur dass an 
Stelle des Nitrovanillinmethylathers das 
vicinale o-Nitrovanillin zum Aufbau ver
wendet wurde. 

A/CHO 

I I HO. ""/. N02 

CH2 • COOH 

+ /""' I I -
V OCH3 

(~/CH~C. COOH 
Ho.v.No2A -

V 

AA 
I I I Ho.vv~ 
OCHslj 

OCH3 

Das synthetische 3-0xy-4-methoxy- ! methylirte Hydroxyl des Metbylmorphols 
phenanthren unterscbeidet sich ganz I dem Brucken-Sauersto:ff oder de.m alko
erheblich vom Methylmorphol Von- holischen HydroxrI d~s Morp~ms e!lt
gerichten's sodass ohne Zweifel dem stammt. Es schemen Jedoch erne Reihe 
Spaltungsp~oduct des a. Methylmorphin- von 1'hatsachen fur die ~rste A_nnah~e 
methins aus Codein nur die Formel eines zu spree.hen. Daraus. wlirde wieder Ill 
3-Methoxy-4-oxyphenanthrens Uebereinstimmung m1t . den Befund~n 

von Vongerichten die ob1ge Formel fur 

zukommen kann. 
Weniger gunstig liegen die V erha_lt

nisse fur die experimentelle ~ntsch~1d
ung der Frage, : ob das freie, mcht 

2) Ber.-d. Deutsch. Chem. Ges. 33, 352. 
8) Ph. C. 40 [1899], 385. 
4) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 33, 1811. 
5) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. SS, 1824. 

das l\forphin folgen. ---~ Sc. 

Aethylendfarnincarbonat. 
Dasselbe soll Harnsaure in grosser Menge 

Iosen konnen. Der chemiscben Fabrik vorm. 
E. Schering-Berlin wurde folgen?es Ve:· 
fahren patentirt: Es wird Kohlend10xyd m 
eine etwa 20 proc. alkoholische Losung von 
Aethylendiamin eingeleitet; ist das (unter 
Abkuhlen und Bewegen) gescheh.e~, so 
werden die entstandenen krystalhmschen 
Ausscheidungen auf einem Filter gesammelt, 
mit Alkohol nachgewaschen und an der 
Luft getrocknet. R. Th. 
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Verordnungen, 
betreffend den Verkehr mit 

Arzneimitteln. 
Vom 2~. October 1901.*) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, Konig von Preussen u. a. w., verordnen 

750 

Urkundlich unter Unserer Hocbstei~enb.andi
gen U nterschrift und beigedrucktem ka1serlfohen 
Insiegel. 

Gegeben Neues Palais, Potsdam, den 22. Oc
tober 1901. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf von Posadowsky, 

im Namen des Reichs auf Grund der Beshmm
ungen im § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1. 
(Reicbs-Gesetzbl. 19UO, S. 871) was folgt: 

Verzeichniss A. 
Abkocbungen und Aufgiisse (decocta et 
infusa); 

§ 1. Die in de~. an g e s c h l ~ s s en en .. Ver- 2. 
zeichnisse A aufgeluhrten Zuben'1tungen durfen, 

3
. 

ohne Unterscbied ob sie heilkriiftige Stoffa ent
halton oder nicb

1

t, als Heilmittel (Mittel ~ur 
Beseitigung oder Li1'.derung von Krankhe-den 
bei Menschen oder Thieren) ausserhalb der Apo
theken nieht feilgehalten oder verkauft werden. 

Aetzstifte ( styli caustici}; .. . 
Ausziige in fester oder fluss1ger Form 
(extracta et tincturae), ausgenommen: 

Arnicatinctur, 
Bald,iantinctur, auek atherisehe, 
Benedietineressenx,, 
Benzoetinctur, Dieser Bestimmung unterliegen von den be-

1teiehneten Zubereitungen, soweit sie als Heil
mittel feilgehalten oder verkauft werden_. . 

a) kosmetisehe Mittel (Mittel xur Reinigung, 
Pflege oder Farbung der. f!au-_t, des. Haares 
oder der Mitndhohle), Desin/eetwnsmi~tel 
Biihneraugenmittel nur dann, wenn sie Stoff e 
enthalten welehe in den .Apotheken ohne .An
weisung ~ines Ar:ttes, Zahnarxtes ~-der Thier
arxtes nieht abgegeben werden durfen, kos
metische Mittel ausserclem aueh clann, wenn 
sie Kreosot, Phenylsalieylat oder Resorein 
enthalten; 

b) kiinstliche Mineralwiisser our dan~, :,venn 
s•e 10 ihrer Zusammensetzung naturhcben 
Mineralwiissern nil'ht entsprecben und zugleich 
Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, fre!e 
Salpetersaure, freie Salzsaure oder fre1e 
Scbwefelsaure enthalten. 

Auf Verbandstoff,, (Rinden, Gazen, W atten 
und dergl. , auf Zubereitu• gen zur Herste)lung 
von Badnu sowie auf Seifen xum ausserlichen 
Gebrauehe findet die Bestimmung im Abs. I 
nicht Ar:wer,dung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen Ver
zeichnisse B aufgefiihrten Stoffe diirfen ausser
halb der Apotheken nicht feilgehalten oder ver
kauft werden. 

§ 3. Der G-rosshandel unterlie~t den. vo.:
stehenden Bestimmungen nicht. Gleiches gtlt fur 
den Verkauf drr in. Verzeichnisse B aufgeftihrten 
Sto:ffe an Apotheken oder an solcbe offentliehe 
Anstalten, welche U ntersucbungs- oder Lehr
zwecken dienen und nicht gleiehzeitig Heil
anstalten siod. 

§ 4. Der Reichskanxler ist ermachtigt, 
weitere, im Ein%elnen bestimmt :x,u bexeiehnende 
Zubereitungen, Stoff e uncl Gegenstiincle von dem 
Feilhatten uncl Verkaufen ausserhalb der .Apo
theken aus%usehliessen. 

§ 5. Die gegenwartige Verordnung tritt mit 
dem 1. April J 902 rn Kraft. Mit demselben Zeit
punkte treten die Verordnungen, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 
31. December 1894, 25. November 1895 und 
19. August 1897 ausser Kraft. 

') Die Aenderung,·n gPgen dief,lihere\'erordnung 
llind durch liegende Schrift hervorgehoben. 

Bisehofessen1t, 
Eichelkaffeeextract, 
Fichtennadelextract, 
Fleischextract, 
Him beeressig, 
Kaffeeextract, . . . 
Lakritzen (Siissholzsaft), auch m1t Ams, 
Malzextract, auch mit Eisen, Leberthran 

oder Kalk, 
Myrrhe, tinctur, 
Nelkentinctur, 
Theeextract von Bliittern ~es Thee

straucbes, 
Vanillentinctur, 
W achholderextract; 

4. Gem"nge, trockene, von Salzen oder ~er
kleinerten Subsranzen, oder .von beiden 
unter einander, aueh wenn die xur Ver
mengung bestimmten einxel:wn Besta~d
theile gesondert verpaekt ~ind (p:ilverns, 
salia et species mixta), sowie Verreibungen 
Jeder Art (triturationes), atrngenornmen: 

BrausepulvPr aus Natriitmbiearbonat 
und Wei'nsiiure, aueh mit Zucker oder 
atherischen Oelen gemischte, 

Eieheleaeao, aueh mit Malx,, 
Hafermehleacao, 
Riechsalz, 
Salicylstreupulver, 
Salze, welcbe aus natiirlichen Mineral

wassern bereitet oder den solcherge
stalt bereiteten Salzen nachgebildet 
sind, . 

Schneeberger Sehnupftabak mit e~nem 
Gehalte von hiiehstens 3 Gewickts
theilen Nieswurxel in 100 Theilen des 
Sehnupftabaks; . 

5. Gemische, fliissige, uud Losungen (m1xturae 
et solutioues) einscbliesslich gem scbte Bal
same, Honigpriiparate und Sirupe, ausge
nommen: 

Aetherweingeist (Hoffmannstropfen), 
AmeiBenspiritus, 
.Aromatiseher Essig, .. 
Bleiwasser mit einem G-ehalte von hoch-

steus 2 Uewichtstbeilen Bleiessig in 
100 Theilen der Mischung, 

Eucalyptuswasser, 
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Fencbelbonil!, 
Fichtennadelspiritus (Waldwollextraetl, 
Franibranntwein mit Koehsalx, 
Kalkwasser, auch mit Leinol, 
Kamp 1erspiritus, 
Karmelitergeist, 
Leberthran mit atherisehen Oelen, 
Mischungen v. Aetherweingeist, Kampher-

spiritus, Seifenspiritus, Salmiakgeist 
und Spani ,chpfeffertinctur, oder von 
einxelnen dieser fiinf Flussigkeiten 
unter einander zum Gebrauclle fur 
Thiere, sofern die einzelnen Bestand
theile der M1schungen auf den Ge
fassen, in den.en die .Abgabe erfolgt, 
angegeben Wl'rdrn, 

Obstsafte mit Zucker, Essig oder Fruekt-
sauren eingekocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit Borax, 
Seifenspiritus, 
weisser 8irup; 

6. Kapseln, gefiillte. von Leim (Gelatine) o·Jer 
Stiirkemehl (capsulae gelatinosae et amyla
ceae repletae), ausgenommen solcbe Kapseln, 
welche 

Brausepulver der unter No. 4 angege-
benen Art, 

Copai.vabalsam. 
Leberthran, 
N atri umbicarbonat, 
Ricinusol oder 
Weinsiiure 

enthalten; 
7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente (Jinimenta), ausgenommen fliich

tiges Liniment; 
9. Pastillen (auch Platzchen und Zeltchen), 

Tabletten, Pillen und Korner (pastilli-rotulae 
et trochisci-, tabulettae, pilulae et granula), 
au ,genom men: 

aus natiirlichen Mineralwiissern oder aus 
kiinstlichen Mineralquellsalzen be-
reitete Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzpliitzchen, . . 
Salmiakpastillen, auch mit Lakrit7:'en 

und Geschmackxusatxen, welche nicht 
xu den Staffen des Verxeichnisses B 
gehiiren, 

Tabletten aus Saccharin, Natriumbi
carbonat oder Brausepulver, auch mit 
Geschmackxusatxen, welcke nickt xu 
den Stoffen des Verxeichnisses B ge
horen; 

10. Pilaster und Salben (emplastra et unguenta), 
ausgenommen : .. . 

Bleisalbe zum Gebrauche fur Thrnre, 
Borsalbe znm Gebrauche fiir Thiere, 
Cold Cream, auch mit Glyeerin, Lanolin 

oder Vaselin, 
Pechpflaster, dessen Masse lediglich aus 

Pech, Wachs, Terpentin und Fett 
oder einxelnen dieser Stoffe besteht, 

englisches Pilaster, 
· Heftpflaster, 

Hufkitt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salicyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpentinsalbe zum Gebrauche fur Thiere, 
Ziaksalbe zum Gebrauche fiir Thiere; 

11. Suppositonen (suppositoria) in jeder Form 
(Kugeln, Stiibchen, Zapfchen oder dergleiohen) 
sowie Wundstabchen (oereoli). 

Verzeichniss B 
Bei den mit * versekenen Stotfen sind aueh die 
.Abkommlinge der betreffenden Stotfe, sowie du 
Salxe der Stoffe und ihrer .Abkommlinge inbe

griffen. 
* Acetani!idum. 
Acida chloracetiua. 
Acidum benzofoum e 

resina sublimatum. 
- camphoricum. 

cathartinicum 
cinnamylieum. 
chrysopbanicum. 
hydrobromicum. 
hydrocyanicum. 

*- lacticum. 
*- osmicnm. 

- sclerotrnicum. 
*- soxoJodolieum. 

succirncum. 
sul(ocarbolicum 

* valerianicum. 
* Aconitmum. 
.Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 
- chloratus. 
- Jodatus. 
Aethyleni praeparata. 
Aethylidenum bichlo-

ratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Alummium acetico-tar-

tancum. 
Ammonrnm chloratum 

ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthraro bm um. 

* Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum. 

amararum. 
Lauro-cerasi. 

- Opii. 
- vulneraria spiri-

tuosa. 
* .Areeolinum. 
.Argentaminwn. 
.Argentolttm. 
Argoninum. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

* Antifebrin. 
Die Chloressigsiiuren. 
Aus dem Harze aubli

mir1 e Benzoiisliure. 
Kamphersiiure. 
Cathartinsiiure. 
Zimmtsiiure. 
Chrysopllansiiure. 
Brom wasserstoffsliure. 
Cyan wasserstoffsiiure 

( B!ausaure). 
*Milchsiiure. 
*Osmiumsiiure. 
Sklerotinsiiure. 

*Sozojodolsiiure. 
Berosteinsiiure. 

*Sulfophenolsiiure. 
*Baldriansaure. 
*Aconitin. 
Actol 
Adonidin. 
Aethylbromid. 
Aethylchlor1d. 
Aethyljodid. 
Die Aethylenpriiparate. 
Zweifachchlorlithyli-

den. 
Agaricin. 
Airol. 
Essigweinsaures Alu

mmium. 
Eisensalmiak. 

Amylenhydrat. 
Amylnitrit. 
Anth1 arobin. 

* Apomorphin. 
Bittermandelwasser. 

Kirschiorbeerwasser. 
Opiumw¥ser. 
Weisse .!rkebusade. 

•Arekolin. 
Argentamin . 
Arg<'ntol. 
Argonin. 
Aristol. 
Jodarsen. 
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*Atropinum. 
Betolum. 
Bismutum bromatum. 
- oxyjodatum. 
- subgallicum (Der-

matolum) 
- subsalicylioum. 

*Atropin. 
Betol. 
Wismutbromid. 
Wismutoxyjodid. 
Basisohes Wismutgal-

lat (Dermatol). 
Basisohes Wismutsati-

oylat. 
- tannicum. Wismuttannat. 
Blatta orientalis. Orientalische Schabe. 
Bromalum hydratum. Bromalhydrat. 
Bromoformium. Bromoform. 

*Brucinum. *Bruoin. 
Bulbus Scillae siooatus. Getrocknete Meerzwie

bel. 
Butylohloralum hydra Butylohloralhydrat. 

tum. 
Camphora monobro- Einfach-Bromkampher. 

mata. 
Cannabinon um. 
Cannabinum tannioum. 
Cantharides 
Cantharidinum. 
Cardolum. 
Castoreum canadense 
- sib1rioum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 
*Chininum. 
Chino'idinum. 
Ohloralum formami-

datum. 
- hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*Cocainum. 
*Coffe'inum. 
Colchioinum. 

*Coniinum. 
Con vallamarinum. 
Con vallarinum. 
C01 tex Cbinae. 
- Condurango. 
- Granati 
- Mezere1. 
Coto'inum. 
Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 
- salioylioum. 
Curare. 

*Curarinum. 
Delphininum. 

*Digitalinum. 
* Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Emetinum. 
* Eucainum. ' 
Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum 

siccum. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 
- arsenicosum. 

Cannabinon 
Cannabintannat. 
Spanische Fliegen 
Cantharidin. 
Cardol. 
Canadisches Bibergeil. 
Sibir1sches Bibergeil. 
Ceriumoxalat. 

*Chinidin. 
*Chinin. 

Cbino'idin. 
Chloralformamid. 

Chloralhydrat. 
Chloroform. 
Chrysarobin. 

*Cinchonidin. 
Cinchonin. 

*Cocafo. 
*Koffefo. 

Kolohicin. 
*Coniin. 
Con vallamarin. 
Con vallarin. 
Chinarinde. 
Cond urangorinde. 
Granatrinde. 
Seidelbastrinde 
Kotofo. 
Kubeben. 
Kupferalaun. 
Kupfersalicylat. 
Curare. 

*Curarin. 
Delphinin. 

*Digitalin. 
*Digitoxin. 
*Duboisin. 
*Emetiu. 
*Eucafo. 
Euphorbium. 
Europben. 
Gereinigte trockene 

Ocbsengalle. 
Ferratin. 
Arsensaures Eisen. 
Arsenigsaures Eisen. 

- carbonicum saccha
ratum. 

- citricum ammonia
tum. 

- jodatum sacchara
tum. 

- oxydatum dialysa
tum. 

- oxydatum sacchara-
tum. 

- J,eptonatum. 
- reductum. 
- sulfuricum oxyda-

tum ammoniatum. 
- sulfuncum sicoum. 

]!~lores Cinae. 
- Koso. 
- Folia Belladonnae. 
- Bucco. 
Folia Cocae. 
- Digitalis. 
- Jaborandi. 
- Rhois toxicodendri. 
- 8tramonii. 
Fructus Papaveris im

maturi. 

Zuokerhaltiges Ferro
carbonat. 

Ferri -Ammonium citrat. 

Zuckerhaltiges Eisen
jodiir. 

Dialysirtes Eisenoxyd. 

Eisenzucker. 

Eisenpeptonat. 
Reduoirtes Eisen. 
Ferri - A.mmoniumsul -

fat. 
Getrocknetes Ferro. 

sulfat. 
Zitwersamen. 
Kosobliithen. 
Bell adonnablatter. 
Buccobl,,tter. 
Cocabliitter. 
Fingerhutblatter. 
Jaborandibliitter. 
Giftsumaoh bliitter. 
Steohapfelbliitter. 
Unreife Mohnkopfe. 

Fungus Lariois. Liirchenschwamm. 
Galban um. Galban um. 

*Guajaoolum. *Guajakol. 
Hamamelis virginica. Hamamelis. 
Haemalburninum. Hamalbumin. 
Herba Aconiti. Aconitkraut. 
- Adonidis. Adoniskraut. 
- Cannabis indioae Indiscber Hanf. 

Cicutae virosae. Wasserschierling. 
Conii Sohierling. 
Gratiolae. Gottesgnadenkraut. 
Hyoscyami. Bilsenkraut. 
Lobeliae. Lobelienkraut. 

*Homatropinum. *Homatropio. 
Hydrargyrum aceti- Quecksilberacetat. 

cum. 
bijodatum. 
bromatum. 
chloratum. 

- cyanatum. 
- formamidatum. 
- jodatum. 
- ole'inicum. 
- oxydatum via hu-

mida paratum. 
- peptonatum. 
- praecipitatum al-

bum. 
- salicylicum. 
- tannicum oxydula-

tum. 
ii *" Hydrastininum. 
*Ryoscyaminum. 

Itrolum. 
Jodoformium. 
Jodolum. 
Kai:rinum. 
Kafrolinum. 

Quecksilberjodid. 
Quecksilberbromiir. 
Quecksil berchloriir 

(Kalomel1. 
Quecksilbercyanid. 
Queoksilberformamid. 
Quecksilberjodiir. 
Oelsaures Quecksilber. 
Gelbes Quecksilber-

oxyd. 
Quecksilberpeptc_nat. 
Weisser Quecks1lber

praci pitat. 
Quecksilbersalicylat. 
Quecksilbertannat. 

* Hydrastinin. 
*Hyoscyamin. 

Itrol. 
Jodoform. 
Jodol. 
Kai'.rin. 
Kai:rolin. 
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Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum 
Kreosotum (e ligno 

paratum). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 
Largi:num. 
Lithium benxoicum. 
-- salicylicum. 
Losophanum. 
Magnesium citrioum 

e:ffervescens. 
- salicylicum. 
Manna. 
Methylenum bichlora

tum. 
Methylsulfonalum 

( Trionalum ). 
Muscarinum. 
N atrium aethylatum. 
- benzofoum. 
-jodatum. 
- pyrophosphoricum 

ferratum. 
- salicylicum. 
- santoninicum. 

-- tannicum. 

Kaliumjodid. 
Kamala. 
Kosin 
Holzkreosot. 

Lactophenin. 
Giftlattichsaft. 
Largin. 
Lithiumbenzoat. 
Lithi umsalicy lat. 
Losophan. 
Bra usemagnesia. 

Magnesiumsalicylat. 
Manna. 
Methylenbichlorid. 

Methylsulfonal (Trio-
nal). 

Muscarin. 
Natriumiithylat. 
Natriumbenzoat. 
N atriumjodid. 
Natrium-Ferripyro-

phosphat. 
N atriumsalicylat. 
Santoninsaures Na

trium. 
N atriumtannat. 
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Praeparata organo
therapeutiea. 

Propylaminum. 
Protargolum. 

* Pyraxolonum phenyl
dimethyliwm, Anti
pyrinum) 

Therapeutische Organ
priiparate. 

Propylamin. 
Protargol. 

*Phenyl dimethyl pyrazo
lon (Antipyrin). 

Radix Belladonnae. Belladonnawurzel. 
- Colombo. Colombowurzel. 

Gelsemii. Gelsemiumwurzel. 
- Ipecacuanhae. Brechwurzel. 
- Rbe'i. Rhabarber. 
- Sarsaparillae. Sarsaparilla. 
- Senegae. Senegawurzel. 
Resins Jalapae. Jalapenharz. 
- Scammoniae. Scammoniaharz. 
Resorcinum purum. Reines Resorcin. 
Rbizoma Filicis. Farnwu1 zel. 
- Hydrastis. Hydrastisrhizom. 
- V eratri. Weisse Nieswurzel. 
Salia glycerophospho- Glycerinpbosphor-

rica. saure Salze. 
Salophenum. Salophen. 
Santonmum. Santonin. 

"Seopolaminum. *Skopolamin. 
Secale cornutum. Mutterkorn. 
Semen Calabar. Calabarbohne. 

Colchici. Zeitlosensamen. 
- Hyoscyami. Bilsenhautsamen. 
- St Ignatii. St. lgnatiusbohne. * Nosophenum. 

Oleum Cbamomillae Kamillen- Stramonii. Stechapfe!samen. 
- Strophanthi. Stropbanthussamen. 

*Nosophen. 
Aetherisches 

aethereum. 
Crotonis. 
Cubebarum. 
Matico. 

·~· Sabinae. 
Santali. 

- Sinapis. 
- Valerianae. 
Opium, ejus alcaloida 

eorumque salia et 
derivata eorumque 
salia. \ Codefoum, He
ro'inwn, Morpbinum, 
N arcei:num, N arcoti · 
num, Peroninum, 
Thebafoum et alia.) 

ol. 
Krotonol. 
Kubebenol. 
Maticool. 
Sadebaumol. 
Sandelol. 
Senfol. 
Baldrianol. 
Opium, dessen Alka

loi:de, deren Salze 
und Abkommlinge, 
sowie deren ::lalze. 
(Kodefo, Heroin, Mor
phin, Narcei:n, Nar
kotin, Peronin, The
ba'in und and ere. l 

*Orexinum *Orexin. 
¥ Orthoforrniu111 *Orthoform. 

Paracotoinum Parakotoin. 
Paraldehydum Paraldehyd. 
Pasta Guarana. Guarana. 

*Pelletierinum *Pelletierin. 
*Phenacetin um. *Phenacetin. 

- Strychni. Brechnuss. 
Sera therapeutica, li- F!iissige und trockne 

quida et sicca, et Heilsera. sowie deren 
e,rum praeparata Priiparate zum Ge-
ad u,~um humanum. brauche f. Menschen 

*Sparte'inum. *Spartei:num. 
Stipites Dulcamarae. B1ttersiissstengel. 

*Strychninum. *Strychnin. 
*Sulfonalum. *Sulfonal. 

Sulfur jodatum. Jodschwefel. 
t1ummitates Sabinae. tladobaumspitzea. 
Tannalbinum. T:innalbin. 
1'annigenum. Taanigen. 
Tanno/ormiwm. Tannoform. 
Tartarus stibiatus. Brech weinstein. 
Terpinum hydratum. Terpinhydrat. 
Tetronalum. Tetronal. 

*Thallinum. *Tballin. 
*Theobromhmm. *Theobromin. 

Thiofor1m:u111. Tbioforrn. 
* Tropacocaznwn. *Tropacocai:o. 

Tubera Acomti. Acomtknollen. 
- Jalapae. Jalapenwurzel. 
Tuberculinum. Tuberkulin. 

(Salo!). Tubereulocidinum. Tuberkulocidin. 
"'Frethanum. *Urethan. 

* Phenocollum *Phenocol!. 
*Phenylum salicylicum *Phenylsalicylat 

(Salolum). 
*Physostigminum (Ese

rinum). 
Picrotoxinum. 

*Pilocarpinum. 
* Piperaxinum. 

Plumbum jodatum. 
- tannioum. 

Podophyllinum. 

*Physostigmin (Eserin). * Urotropinum. *Urotropin. 
rr t · Vasogen und dessen r aso9en1tm e eJ us 

Pik1otoxin. 
*Pilokarpin. 
*Piperazin. 

Bleijodid. 
Bleitannat. 
Podophyllin. 

praeparata. Priiparate. 
*V,•ratrinum. "'Veratrin. 

\ Xeroformium. Xeroform. 

I 
* Yohimbinum. •Yoh1mbin. 

Zincum acetioum. Zmkacetat. 
_ chloi atum puruJll. Reints Zinkchlorid. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



754 

Zinoum oyanatum. 
- perman11anioum. 
- salicylicum. 
-- sulfoichthyolioum. 

- sulfurioum purum. 

Zinkcyanid. 
Zinkpermanganat. 
Zinksalicylat. 
Icbtbyolsulfm,aures 

Zink. 
Reines Zinksulfat. 

---

Benutzung 
von steuerfreiem Alkohol in 

chemischen Laboratorien. 
Durch § 29b der Branntweinsteuer

Befreiungsordnung ist die steuerfreie Ab
lassung von undenaturirtem Branntwein an 
offentliohe wissenschaftlicbe Anstalten ge
stattet. W elche Laboratorien als derartige 
Ansfalten anzusehen sind1 dariiber herrschen 
aber bei den Hauptsteuer-Aemtern ver
schiedene Ansichten und wird daher chemi
schen Laboratorien bald steuerfreier Brannt
wein gewahrt, bald nicbt. Nun soll aller
dings der zu irgend welcben gewerblichen 
Zwecken verwendete Branntwein steuerfrei, 
jedoch dafiir denaturirt sein. Der Ohemiker 
kann jedocb zu seinen Reagentien u. s. w. 
denselben nur rein, undenaturirt verwenden. 
Der V erband selbststandiger offentlicher 
Ohemiker Deutschlands hat daher dem 
Kaiserlichen Reichs-Schatzamt nachstehende 
Bitte unterbreitet: 

,,In gleicher Weise wie durch Beschluss 
des hohen Bundesrathes vom 28. Marz d. J. 
fiir Aether ,,zur Vornahme von Untersuch
ungen zu wissenschaftlichen oder technischen 
Zwecken'' Steuerfreiheit gewahrt wird, den 
chemischen Laboratorien auch Branntwein 
zu analytischen Zwecken undenaturirt und 
steuerfrei zu gewahren, sobald die Garantie 
geboten werden kann, dass eine missbrauch
liche Verwendung des undenaturirten Spiritus 
nicht stattfiuden wird." Vg. 

Zeitschr. f. offentl. Chem. J.901, 523. 

Die Unterscheidung des 
Fleisches verschiedener Thiere. 

Dr. Uhlenhuth 's bekannter, Aufsehen 
erregender Entdeckung ,,die Unterscheidung 
der verschiedenen Blutarten mit Hilfe 
specifischer Sera" folgt jetzt eine neue nicht 
minder wichtige Mittheilung (Deutsche Med. 
Wochenschrift 1901, 780), welche fur die 
Nahrungsmittelchemie von der grossten 
Bedeutung sein kann. 

Nach des Autors diesbeziiglichen eingehen
den Untersuchungen ist es moglich, durch 
Anwendung specifischer, durch Bluteinspritz-

ungen bei Kaninchen erzeugter Antisera die 
betreffenden Fleischsorten zu erkennen. So 
z. B. liefert ein mit Schweineblut vorbe
handeltes Kaninchen ein Serum, welches nur 
in einem Schweinefleischauszuge, ein mit 
Katzenblut vorbehandeltes Kaninchen ein 
Serum, welches nur in einem Auszuge aus 
Katzenfleisch einen Niederschlag erzevgt. 
Das Serum eines ,,Pferdeblutkaninchens" er
giebt einen Niederschlag in einem Pferde
fleischauszuge u. s. w. 

Nach dem Staude der heutigen Wissen
schaft ist es schwierig, Pferdefieisch im Ge
misch mit anderen Fleischsorten, beispiels
weise im Hackfleich zu erkennen. Es wiirde 
aber nach der Angabe von Uhlenhuth jetzt 
leicht sein, dasselbe bestimmt erkennen zu 
konnen. 

Auf der diesjahrigen Naturforscherversamm
lung hat iibrigens bereits Kreisthierarzt Jess 
auf den Werth von Uhlenhuth's Methode 
zur Erkennung von Pferdefleisch und Pferde
blut aufmerksam gemacbt. Auch fiir die 
Entscheidung, ob und welche andere minder
werthigen Fleischsorten, wie Runde-, Katzen
fleisch u. s. w ., als Beimengungen im Hack
fleisch oder in der Wurst enthalten sind, 
diirfte diese Methode nicht zu unterschatzen 
sein. In gekochter Wurst ist die Reaction 
!eider nicht anwendbar, da die reactions
fahigen Eiweisskorper durch den Kochprocess 
verandert werden. 

Die Reaction stellt man in folgender 
Weise an : Von dem betreffenden Fleisch 
wird eine gewisse Menge abgeschabt und 
dieselbe mit Leitungswasser oder physio
logischer Kochsalzlosung versetzt. Ein Theil 
der Eiweisskorper geht in Losung iiber. 
Beschleunigen kann man letzteres durch Zu
satz einiger Tropfen Chloroform. Die meist 
sehr triibe eiweisshaltige Losung muss vollig 
klar gemacht werden, was man durch mehr
maliges Filtriren durch Filtrirpapier oder 
noch besser, durch Filtration mittelst eines 
Berkefelcl'schen Filters erreicht. W urde die 
Losung mit Leitungswasser gemacht, so 
wird dieselbe mit der gleichen Menge physio
logischer Kochsalzlosung verdiinnt. Setzt 
man dann von dem betreffenden specifischen 
Serum 10 bis 15 Tropfen zu etwa 3 ccm 
der gewonnenen Losung, so ist man durch 
die auftretende Triibung im Staude, die be-
treffende Fleischart zu erkennen. Vg. 
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P h 'a 'r ma k o g no s i e. 
Ueber den Zuckergehalt der bedingt durch das fortschreitende Wachsthum 

Kaffeesamen. • der PfJanze. Beispielsweise wurden vier 
Besteh_ende Widerspriiche iiber das Vor- Oele in verschiedenen Entwickelungsstadien 

handensem des Zuckers iiherhaupt, sowie der Mentha piperita von Charabot unter
iiber die Art desselhen in den Kaffeesamen sucht. Bei Beginn der Vegetation der Minze 
konnte L. Graf (Ztschr. f. angew. Chemie ist das Oel reich an Menthol, arm an Ester. 
1_901, 1077) an der Hand eingehender und In dem Maasse, als die griinen Theile der 
emwandsfreier Untersuchungen aufklaren. Pflanze sich entwickeln, vermehrt sich der 
Er benutzte dazu ganz frische Kaffeesamen, Gehalt an verestertem Menthol, welches in 
welche er selbst aus Kaffeefriichten (von den Blattern gebildet wird. Der Anfangs 
der Insel Reunion stammend) gewonnen geringe Menthongehalt vermehrt sich in dem 
hatte, und es gelang ihm, aus 1 O kg Roh- V erhaltniss, als sich die Menge an Gesammt
kaffee 50 g Zucker darzustellen. In den Menthol vermindert. Dieser Oxydations
Samen hetrug daher der Zuckergehalt 0,5 pCt. vorgang findet nicht in den Blattern, sondem 
Die mit dem erhaltenen Product angestellten in den Bliithen statt. Es ist daher das aus 
weiteren Versuche bewiesen mit aller Sieber- den Blilthenstanden gewonnene Oel reich 
heit, dass ein freies Saccharid, und zwar an Menthon. Sind die Bliithen durch Insecten
Rohrzucker vorlag, dass dagegen ausser dem- stiche verkiimmert, so erzeugen sie wenig 
selben weder Glykose, noch eine sonstige Menthon. 
reducirende Zuckerart vorhanden war. Die Umgestaltung der Terpenverbindungen 

In der Kaffeegerbsaure wiederum, welche vollzieht sich daber entsprechend den beiden 
allgemein als eine Verbindung der Kaffee- HauptvegetatioDsvorgangen. Zuerst findet 
sli.ure mit einem Zucker, demnach filr ein die Bildung der 'l'erpenalkohole statt, aus 
Giykosid, gehalten wird, konnte der V erfasser 

I 
den en sich unter W asserabspaltung theils 

il.berhaupt keinen Zucker nachweisen. Er Ester, theils Terpene bilden. Diese Um
~chliesst daher mit Recht daraus, dass die formung hat ihren Sitz in den mit Chloro
m Frage kommende Gerbsaure O.berhaupt phyll versehenen Organen und entspricht 
kein Glykosid ist. Vg. der Periode der Entwickelung der grilnen 

Verschiedenartige Zusammen
setzung atherischer Oele 

bedingt durch das 
fortschreitende Wachsthum 

der Pflanze. 
E. Charabot hat nach Angaben von Dr. 

E. Erdmann (Zeitschr. f. angew. Chemie 
1901, 985) interessante wichtige pflanzen
physiologische Untersuchungen angestellt iiber 
die Veranderungen, welche in der Zusammen
setzung atherischer Oele vor sich gehen, 

Theile, der Periode lebhafter Assimilation. 
Der zweite . V organg flillt zusammen mit 
derjenigen Lebensperiode der Pflanze, wabrend 
welcher die Athnmngsenergie die Assimilation 
iiberwiegt. Die primaren Alkobole ver
wandeln sich in Aldehyde, die secundaren 
in Ketone. Letztere treten zurilck, wenn 
auf' eine lange Periode langsamer Entwickel
ung eine active V egetationsperiode folgt, bei 
der reichliche Bildung von Terpenalkoholen 
und Estern stattfindet, da dann der Oxy
dationsprocess miti jener N eubildung nicht 
Schritt halten kann. Vg. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Tuberkulose Toxine und sodann wurde der Glycerin-Auszug der 

Antitoxine. TuberkelbaciUen als die einzige giftige Sub-
Nachdem R. Koch im Jahre 1890 sein stanz welche die Toxicitat der Tuberkel

Verfahren zur Herstellung von Tuberkulin bacill~n verursacht, anges~hen. ~rofessor 
veroffentlicht hatte, gait die von ihm an- Maragliano vermochte h_~erauf die :ox

, gegebene Methode der Darstellung giftiger albumine von den Toxoprotemen zu sc~eid_en. 
Substanzen aus Reinculturen von Tuberkel-j Beides sind giftige Substanzen: erstere Bi-:ei.88· 
bacillen lange Zeit ais maassgebend. Spli.ter · substanzen, welche durcb die Tuberkelb&Ctllen 
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an die Umgebung ausgeschieden und bei 
Temperaturen von 55 bis 600 0 zerstort 
werden, letztere sind fest an die Bakterien
leiber gebunden und bebalten ibre Giftigkeit 
auch bei Siedetemperatur. L. Frenkel und 
0. Bronstein vermochten nun nach der 
Berl. Klin. Wochenschr. 1901, 861, aus 
einer sehr virulenten Tuberkelbacillencultur 
mehrere verschiedenartige toxische Substanzen 
zu gewinnen. 

1. Das tuberkulose fliissige Toxin, 
hergestellt aus der Stammcultur durch geeignete 
sterile Filtration en vermittelst Ohardin-Papier 
und des Chamberland-Filter. 

2. Das tuberkulose priicipitirte 
Toxin (Tossina pra~cipitata) durch Fallen 
mit Alkohol ans dem Filtrate. Das auf diese 
Weise hergestellte gelblich graue Pulver ist 
zu 40 pOt. in Wasser loslich, die iibrigen 
60 pOt. bleiben in Wasser suspendirt. Der 
suspendirte Theil ist nicht giftig. 

3. Das wasserige Toxin-Tuberkulin, 
das wichtigste Praparat; es wird aus Bakterien
leibern, welche nach dem Abfiltriren des 
Toxalbumins auf den Filtern nachgeblieben 
sind, gewonnen. Die auf dem Filter ge
sammelte Masse wird getrocknet, zerrieben 
und in Wasser suspendirt. Die so erhaltene 
Aufschwemmung wird mehrere Tage lang 
erhitzt und auf diese Weise siimmtliche 
giftigen Snbstanzen aus den Bakterienleibern 
ausgezogen. Dieser wasserige Auszug enthiilt 
bedeutend mehr toxische Substanzen als der 
Glycerin-Auszug, hat aber den wichtigen 
Nachtheil, dass er ziemlich schnell seine 
Toxicitat verliert. Um dies zu verhindern 
setzen die Verfasser 5 pCt. Glycerin zu. ' 

4. Das pracipitirte Tuberkulin' 
welches viel giftiger ist als das wasserige. Es 
wird in analoger Weise wie das priicipitirte 
Toxin hergestellt. 

5. Die entfetteten Bacillen. (Bacilli 
digrassati). Die Masse von Bakterien, welche 
nach der Ausscheidung (siehe 1.) auf den 
Filtem verbleibt, wird mit einer 2 proc. 
N atriumbicarhonatlosung so lange ausge
waschen, bis die Fliissigkeit farblos ablauft 
Das Bicarbonat wird durch Auswaschen mit 
destillirtem Wasser sodann entfernt. Die 
Bakterienmasse wird bei 370 O getrocknet 
und zerrieben. Dieselbe ist besonders toxisch 
wirkend. Diese fiinf Substanzen besitzen 

alle eine bald grossere, bald geringere toxische 
Kraft, welche sich genau abtheilen lasst. In 
geniigender Menge eingespritzt, todten diese 
Toiine Thiere unter typischen Erscheinungen. 
Mit geringeren und dann allmahlich bis zur 
Hochstgabe steigenden Mengen kann bei 
Versuchsthieren eine active Immunitat erzeugt 
werden. Das Serum der durch die Toxine 
immunisirten Thiere besitzt eine stark 
antitoxische Wirkung. Vg. 

Infectionsgefahr 
durch gebrauchte Bucher. 

In gebrauchten }3iichern konnen Infections
stoffe sein, welche unter giinstigen Verhalt
nissen auf Iange Zeit hin ansteckungsfahig 
bleiben. Durch eine zweckmassige Des
infection, weJehe den Biichern erheblichen 
Schaden nicht zufugt, indem man sie 30 bis 
40 Minuten hing stromendem Wasserdampf 
aussetzt, kann die Ansteckungsgefahr be-
seitigt werden. Vg. 

Wiener Jlfed. Btiitter 1901, 686. 

H9,rnsedimente 
zu prapariren und zu conserviren giebt 
Marpmann in seiner Zeitsehrift fur an
gewandte Mikroskopie 1901, Heft 7, S. 183, 
folgende Vorscbrift: 

Von dem flarz lasst man 100 bis 
200 cem in einetn Spritzglase bis auf etwa 
20 ccm absetzen und zieht die iiberstehende, 
klare Fliissigkeit vorsichtig von dem Sediment 
ab. Dann mischt man dazu 1 ccm Eosin 
und 1 ccm Methyhmblau in der wiisserigen 
Verdiinnung, wie man dieselben zu Farbungs
zwecken uberh~upt anwendet. Nachdem 
die Farbstoffe etwa 15 bis 20 Minuten 
eingewirkt haben, setzt man 1 ccm Formalin 
zu und !asst wieder 15 bis 20 Minuten 
einwirken, fiillt sodann das Gefiiss mit 
Wasser moglichst voll und liisst ein bis 
zwei Tage absetzen, sodass ein Absatz von 
etwa 1 cm Robe gebildet wird. Diesen 
Absatz zieht man mit einer Pipette hoch 
und mischt ihn ))lit 10 Th. fliissig gemaehter 
Glyceringelatine, bringt dann von der gut 
gemischten Probe je einen Tropfen auf den 
Objecttriiger und legt ein Deckglas auf. 
Nach dem Erkalten sucht man die Prii.parate 
aus, welche des ;\ufhebens werth scheinen. 

Diese Praparate legt oder stellt man in 
gut verschliessbare Glasdosen oder Cylinder, 
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in die man vorher einige Tropfen Formalin 
gegossen hat, sodass sich die Objecttrliger 
in einer Formalinatmosphlire befinden. 
Durch die Formalindlimpfe erhlirtet die 
Gelatine langsam, und werden die Einschluss
riinder nach V erlauf von drei bis vier Tagen 
hart und widerstandsfahig, sodass ein 
Umrlindern der Deckgllisclfen mit Lack 
oder Balsam nicht mehr nothig ist. 

Bei so hergestellten Prliparaten sieht man, 
dass manche Zellen und Zellreste roth, 
andere blau, wieder andere violett geflirbt 
sind; ferner wird man bemerken, dass bei 
krankhaften Harnen, die, bevor sie zur 
Untersuchung kommen, oft schon in Faulniss 
iibergegangen sind, die Farbung der 
Epithelien nicht durch die Art und Ab
stammung der Zellen bedingt ist, sondern, 
dass hier die Faulniss- und Zersetzungs
processe eine Rolle spielen, durch die 
manche Zellen anders gefarbt werden, als 
unter normalen V erhliltnissen. Am besten 
conserviren sich die Nierencylinder, bei 

denen man mit starken Objectiven sich 
leicht iiber die Art der etwa vorhandenen 
Granulation Auskunft verschaffen kann. 
Durch die Farbung mit Methylenblau sind 
ausserdem slimmtliche Bakterien und 
Protozoen blau gefarbt, wahrend die 
Blastomyceten meistens die rothe Farbe 
angenommen haben, wie auch die Sperma
tozo'iden, wenn solche vorhanden sind. 

Da diese Prliparate dauernd haltbar sind, 
kann man auf diese Weise sich leicht eine 
Sammlung von Harnsedimenten anlegen. 
Diese kann man durch kiinstliche Zusatze 
vermehren, indem man die anorganischen 
Salze direct in Glyceringelatine auskrystalli
siren ]asst und die organischen Bestandtheile 
des Harns kiinstlich erzeugt. 

W enn man eine zn wasserreiche Glycerin
gelatine angewendet hat, so muss man aber 
einen Abschlussring aus Canadabalsam und 
dariiber einen Asphaltlackring zweckmassig 
anbringen. R. 1k. 

Hygienische Mittheilungen. 
Buttermilch als Sauglings- Briefe aus Ostasien 

nahrung. von Oberarzt Dr. Mayer. 
Dr. Salge (Miinch. Med. Wchschr. 1901, Unserem Leserkreise diirften folgende 

1806) empfiehlt die Buttermilch als Sii.ug- Ausziige aus Briefen von Oberarzt Dr. 
lingsnahrung auf Grund seiner au£ der Sii.ug- Mayer von Interesse sein. 
Jingsstation der konigl. Charite in Berlin ge- Unter den Reit- und Zugthieren in der 
machten Erfahrungen besonders nach acuten ostasiatischen Besatzungsbrigade des Train
Verdauungsstorungen als erste N ahrung fiir depots herrschte eine Seuche von rotzartigem 
Sauglinge jeden Alters, sodann bei Abmager- Charakter. Nach den bakteriologischen 
ung (Atrophie), schliesslich als Beigabe zur Ergebnissen konnten zwei verschiedene 
natiirlichen N ahrung besonders in Ver bind- Stam me geziichtigt werden und handelte es 
ung mit Malzimppe. ' Die aus saurem Rahm sich bei der unbeweglichen Cultur um 
gewonnene Buttermilch enthiilt durchschnitt- Rotz, bei der beweglichen um Pseudo
lich 0,5 bis 1 pCt. Fett, 2,5 bis 2,7 pCt. rotz. Die rotzverdachtigen Pferde wurd~n 
Eiweiss und 2 8 bis 3 pOt. Zucker. Der ebenfalls getodtet. Eine weitere, auch m 
Sauregrad betr:igt 7, ist also nicht iiber- Europa gewohnliche Erkrankung, die ,,D ruse", 
mlissig hoch. Die Faces der Sauglinge nach wurde bei australischen Pferden beobacbtet. 
Buttermilchgenuss sind gebunden, beinahe Die Fleischbeschau von ~87 scbwarzen 
normal und viel Buttersliurebakterien ent- Schweinen ergab unter vrnlen anderen 
haltend. Krankheiten z w e i u n d z w a n z i g m a I 

Die N ahrung wird in der Weise bereitet, Trichinose und neunmal Taenia solium:Cysten. 
dass zur Buttermilch noch 7 5 g Mehl und Diese Thiere stammten alle aus Pekm~, wo 
70 g Rohrzucker zugesetzt werden und das sie auf den Diingerhaufen und Aehnhchem 
Gemisch dann langsam bis zum dreimaligen ihre Nahrung suchten .. Auch unter den 
Aufwallen erhitzt wird. chinesischen Rindern (mcht Was.serbllffel~) 

Ein grosser V orzug der Buttermilch be- fan den sich vielfach. Krankhe1ten, wie 
· steht in ihrer Billigkeit ein Liter kostet 'l'uberkulose und 'l'aema-Cysten. 

nur 15 Pfg. ' Vg. Es war naturgemass, dass seitens der 
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Armeeverwaltung bei derartig ungiinstigen 0,3 bis 3 pCt. Der Verkauf und Ankauf 
Verhaltnissen fiir die Lieferung des Fleisches derartiger Getranke wurde den Truppen 
vom Proviantamt bei Reginn der warmeren untersagt. Ueber die Herstellungsweise des 
Jahreszeit Vorschriften ausgearbeitet wurden W eines von verschiedener Giite aus den fiinf 
iiber Schlachtung, Aufbewahrung und Abgabe obigen Friichten (die Fabrikation konnte 
desselben. Hochst interessant ist, dass nach Dr. Mayer in Dung pu tou besichtigen) 
Angabe Mayer's die sterile Schlachtung macht Letzterer folgende Angaben: 
nach der Methode Emmerich eingefiihrt ,.Die Trauben•kamen getrocknet, in Beeren 
wurde, und dass nur soviel Vieh, als den Tages- gepfhickt zur Verwendung, die ubrigen Korner 

in der Maulthiermiihle gemahlen. Sie wurden 
bedarf unbedingt deckte, geschlachtet wurde. zusammenf!eriihrt mit einer jeweils gleichen, 
Fiir die einzelnen Truppentheile wurden noch feuchten, schon einmal gebrauchten Frucht
mit Blech ausgeschlagene Fleischwagen i masse und ausserdem mit Stuclrnhen eines 
angefertigt damit dieselben taglich durch getrockneten Te1ges, ~er, aus Hafer und bu_~ten 

. ' . . · Bohnen gewonnen, m1t etwas Wasser verruhrt, 
heisses Wasser . gere1.mgt werden konnten. und in geheiztem Raume zwanzig Ta!!e steh 
Ferner waren sie mlt Deckeln verschlossen selbst iiberlassen wird, wobei die Masse erhartet. 
zur Fernhaltung des Strassenschmutzes beim Diese Mischung kommt mit wenig Wasser in 
Transport viereckige Erdgruben und bleibt hier, mit Hirse-

. schalen oder Aehnlichem zugedeckt. sieben 
Eine chinesische ,,Selterswasserfabrik" Tage. Nun wird sie herausgenornmon, auf einem 

Jieferte zu auffallend billigen Preisen. Die Brett durcbgeschaufelt und m den .A.pparat 
gebracht. Derselbe besteht aus einem fl.achen, 

chemische und speciell bakteriologische eiseruen Kochkessel zur w asseraufnahme, auf 
Untersuchung des Wassers fiel sehr un- der ein Holzbottich aufgesetzt wird, dessen 
gilnstig aus. Die Fabrik wurde geschlossen. Boden ein Sohilfgeflechteinsatz ist; hierauf wird 
Es dauerte aber nicht lange, 80 hatte der obige Masse locker geHchuttet und von den 

W asserdampfen durchstromt. Der Bottich ist 
speculative Chinese sich eine Koch- und durch einen Blechaufsatz gesohlossen, in den 
Filtrireinrichtung angeschafft, worauf der ein spitz nach unten laufendes, triohterformig~s 
Betrieb frei gegeben wurde. Ein Japaner Gefass eingelothet ist, das fortwahrend m1t 
h t f kaltem Wasser beschickt wird. An der Unter-

a te eben alls schleunigst sich eine gleiche fliiche des Gefasses kiihlen sich die llampfe ah 
Einrichtung angeschafft, als sein Betrieb und gelangen iiber eine Rmne durch ein diinnes 
besicbtigt werden sollte. Blechrohr in das Auffangsgefass als fertiger 

Der chine 8 is c he we in, besser als ,,Rohwem". Zur Herstellung feinerer Sorten 
w1rd dieser in einem ganz ahnlichen Apparat, 

,,Schnaps" bezeichnet, stellte sich als ein dem nur der Schilfeinsatz fohlt, nochmals 
ungenugend gereinigtes Destillationsproduct abgedampft bis auf ein Fu.nftel oder mehr der 
von Kauliang, Hirse, Reis, Mais und Trauben Flussigkeitsmenge, der RPst wird als ,,Arznei" 
dar. Es fand sich ein Fuselolgehalt von verkauft; die verschiedenen Schnapse warden 

zum Genuss noeh theilweise mit gekochtem 
0,2 bis 1,8 pCt. (namentlich beim Kauliang- Wasser verdiinnt oder m1t Fruchtsaften versetzt, 
wein); Alkohol 15 bis 45 pOt. l, Siiure in den Handel gebracht." 

Therapeutische Mittheilungen. 
Airol in der Behand.lung in der Harnrohre belassen und fliesst dann 

von Ge hl ht d A leicht rothlich gefiirbt wieder ah, ein Zeichen, 
SC ec S· un ugen- dass sich in der Harnrohre Jod abgespalten 

krankheiten. hat. 

Friedlander (Deutsche Aerzte-Ztg. 1900, Von dieser Airolemulsion wird taglich 
Nr. 23) empfiehlt das Airol bei harten und I ein halbes Liter verbrauchti ausserdem wird 
weichen Schankern, bei Blaschenflechte, . noch Zincum sulfocarbolicum, Tannin oder 
Eicheltripper und besonders bei Gonorrhoe, Resorcin zu Einspritzungen verordnet. 
weil Airol in wasseriger Aufschwemmung Herrnheiser (Deutsche Praxis, Ztschr. f. 
Jod abspaltet. Ji'riedliinder macht Janet- prakt. Aerzte 1901, Nr. 8) empfiehlt das 
sche Spiilungen in der Harnrohre, indem er Airol sehr bei der Behandlung von Augen
den Irrigator mit einem halben Liter kalten . krankheiten, besonders zur Verhinderung von 
W assers ftillt und unter fortwiihrendem Um- ! Infection en, und um verunreinigte W unden 
~hren mit einem Glasstabe 2,5 bis 5,0 Airol · zu einem rascheren, giinstigeren Heilverlaufe 
hmzufiigt. Jede Sptilung wird gewisse Zeit zu bringen. Er verwendet _das Airol in 
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Form einer Pasta, iihnlich der, wie sie schon 
Bruns (man vergl. Ph. C. 38 [1897], 423) 
vorgeschlagen hat. Die Vorschrift lautet: 

Pyramidon 
und seine Verbindungen mit 

Kamphersaure und Salicylsaure. Airol 
Linimentum exsiccans Pick 
Bolus alba . a a 1 O,O 

Die Pasta wird iiber die genahte Wunde 
mit dem Finger gestrichen und erspart jeden 
weiteren Verband. 

Ueber Pyramidon (Dimethylamidoantipyrin) 
haben wir schon oftmals (Ph. C. 37 [1896], 
830; 38 [1897], 555; 39 [1898], 926; 
41 [1900], 35. 602) berichtet, sodass wir 
heute nur darauf verweisen konnen. 

Neu fiir die Phtiseotherapie ist die Ver
einigung desselben mit Kamphersaure. Die 
Farbwerke vormals Meister, Lucius & 
Bruning, Hochst a. M., stellen neutrales 
und saures kamphersaures Pyramidon dar. 
N ach den pharmakologischen und klinischen 
Untersnchungen sind dieselben ebenfalls 
eminent wirksame Antipyretica, welche ver
moge ihrer antihydrotischen Wirkung die 
die lastigen Schweisssecretionen der Phtisiker 
verhindern. Beide Salze sind sehr leicht 
Ioslich, weshalb die Kamphersaure in dieser 
Form sehr gut zur Resorption gelangt, was 
ja in reinem Zustande in Folge ihrer Schwer
loslichkeit nicht der Fall ist. 

(Man vergl. unsere friiheren Mittheilungen 
iiber Airol und ausserdem iiber Linimentum 
exsiccans Pick noch Ph. C. 32 [1891J, 358). 

P. 

Lanoformstreupulver. 
Dr. Gustav Sief'art - Berlin (Therapeut. 

Monatsh. 1901, 590) schreibt, dass er an 
ein gutes Streupulver folgende Anforderungen 
stellt: 

1. Es muss hygroskopisch sein; 
2. es darf nicht so viel Amylum enthalten, 

dass es zusammenballt und Klumpen bildet; 
3. es muss frei sein von Keimen, die der 

Grundlage des Pulvers anhaften; dieselben 
konnen, abgesehen von direct pathogenen, 
aus Schimmel- und Sprosspilzen der ver
schiedensten Art und ihren Sporen besteben. 

Ausser diesen genannten Vorzi:igen wirkt 
das von der chemischen Fabrik von Apotbeker 
· W. Weiss, Berlin SO., Pi:icklerstrasse 35, 
hergestellte Lanoformstreupulver noch leicht 
antiseptisch und zusammenziehend. Es be
steht aus einer V erbindung von Adeps Lanae 
mit Formaldehyd und hat als Grundlage 
neben diesem chemisch reines Talcum und 
frisch gefalltes Zinkoxyd, sowie eine Spur 
von Amylum welches nach einem besonderen ' . Verfahren vollstandig steril gemacht 1st. 

Das Lanoformstreupulver ist ausserordent
lich hygroskopisch, ballt sich aber nich~ in 
dicken Klumpen zusammen, sondern. b1ld~t 
hochstens feine Flockchen und iiberzieht die 
wunde Haut mit einem leichten trockenen 
Ueberzug. Derselbe wirkt als eine porose, 
keineswegs klebrige Schutzdecke und !asst 
sich nicht ohne W eiteres durch Wasser und 
Seife entfernen. 

Lanoformstreupulver ist in Packch~n zu 
10 Pfg., sowie auch in sehr praktischen 
Streudosen zu 30 und 60 Pfg. zu haben. 

R. Th. 

Beim n e u tr a I en kamphersaurenPyramidon 
herrscht die antipyretische, beim s au re n 
Salze die antihydrotische Wirkung vor. Die 
wirksame Gabe betragt von ersterem (neutrales 
kamphersaures Pyramid on): 0,5 bis O, 7 5 g 
(0, 7 5 g = 0152 g Pyramidon), von letz!erem 
o,75 bis 1,0 g (1,0 g = o,53g.Pyram

1
1~on). 

Da das Pyramidon auch alsAntmeura g1cum 
in Gaben von 0,:3 bis 0,5 g von grosser 
Bedeutung ist, wurde es mit Sali~ylsliu~e 
verbunden. Das salicylsaure Pyram1don 1st 
frei von Nebenwirkungen und entfaltet eine 
stark schrnerzstillende Wirkung. Die wirk
same Gabe betriigt 0,5 bis O, 7 5 g (0, 7 5 g 
= 0,4 7 g Pyramidon). P. 

Ueber Sapolan. 
Dr. Julius Apel theilt in den Dermat-01. 

Monatsh. 1901, 307 iiber die Anwendung 
und Wirkung von Sapolan (Ph. C. 42 [~ 90~}, 
532) mit, dass dieses Mittel zum The'.! rem 
angewandt wurde als Salbe oder als Salben
mull zum Theil aber auch unter Zusatz 
der 'gebrauchlichen Arzneimittel, sodass das 
Sapolan nur die Grundsubstanz v?rstellte. 
Mit Wasser oder B I e i was s ~ r m~seht es 
sich zu gleichen Theilen und giebt eme gute 
Kilhlsalbe. Bei Zusatz von z ink ox yd 
verhll.lt es sich lihnlich wie Naphtha.Ian i es 
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wird namlich durch V erreiben mit demselben 
weicher, sodass ein Zusatz von 50 pOt. 
Zinkoxyd noch Salbenconsistenz hat. Erst 
nach Zusatz von etwa 60 pOt. Zinkoxyd 
entsteht eine Paste, welche einen festen 
Ueberzug auf der Haut bildet. Nimmt 
man Terr a s il ice a zur Pastenbereitung, 
so kommt man schon mit einem Zusatz 
von 15 pOt. aus. 

Aebnlich wie Zinkoxyd verhalten sicb die 
anderen pulverformigen Substanzen, sodass 
sich leicht hochprocentige Pasten mit Schwefel, 

Resorcin, Chrysarobin, Lenigallol u. s. w. 
herstellen lassen. 

Als juckstillendes Mittel wird Sapolan 
zweckmassig wie folgt verordnet: 

Rp. Sapolani 
Aquae Plumbi . aa 50,0 

oder 
Rp. Sapolani . 30,0 

Zinci oxydati 20,0 
Aquae Plumbi 50,0 

Die Wirkung ist auffallend, und ist das 
Mittel fiir Flechten aller Stadien anwendbar. 

R. Th. 

Tech n is c h e M it t h e i I u n g e n. 
Eine Schutzmaske warden durch Drahtringe verschiedener 

zum Gebrauch bei chell'ischen Arbeiten, die Starke ausgeglichen. Zurn Apparat gehoren 
mit Explosionsgefahr verbunden sind, bat davon noch ein Ring von 0,5 g, zwei 
die Firma Fra:nx Hugershoff (Leipzig, Ringe von je 0,25 g., ein Ring von 0,2 g 
Oarolinenstrasse) hergestellt. Die neben- und zwei Ring13 je 0,1 g schwer. Dass 

stehende Abbildung macht auch diese Gewichte wie die grosseren nur 
eine nlihere Beschreibung annahernd stimmen konnen, ist bei dem 
iiberfliissig, da sie deutlich Zwecke, dem der Apparat dienen soil, 
zeigt, wie diese Sicherheits- ebenso selbstredend, wie es auch auf der 
vorrichtung aussieht und Hand liegt, dass die Tarirstiicke ni:cht zum 
gehandhabt wird. Wiegen benutzt werden diirfen. 

Gerade fur den Chemiker Die Gestelle sind aus ijlech gestanzt und 
ist die Erhaltung des Augen- bestehen aus einem Boden, von dem aus 
licbts von grosster Bedeut- drei Arme in die Hohe stehen; die Lange 
ung, sodass ihm, wenn er der Arme betragt etwa 5 cm und ist gleich 

auch sonst vielleicht weniger um die Er- dem Durchmesser der Tarirblattchen, sowie 
haltung seines ,,unversehrten Gesichtes" be- der grossten Ringe und Drahtreifen. An 
sorgt ist, schon aus diesem Grunde die An- ihrem oberen Ende tragen die Arme in 
schaffung empfohlen sei. R Th. Folge einer doppelten Biegung nach aussen 

ein Hakchen. 
Neuer Tarir-Apparat. I Zurn Gebrauch stellt man eines der beiden 

Um das Fortrollen der beim Tariren' Gestelle wie einen Tarirbecher auf die eine 
iiblicben Schrotkorner zu vermeiden, sind 

I 
W aagschale wahrend man das and ere Gestell 

schon mancherlei mehr oder minder praktische daneben st~hen hat. Nun legt man zuerst 
Apparate in Gebrauch, ohne dass es bis die Blattchen flach auf den Boden des 
jetzt gelungen ware, selbst wenn die Schrot- Gestelles auf der W aagschale, bis das Gleich
korner im eisernen Morser etwas flach I gewicht annahernd hergeste1lt ist und hangt 
geschlagen werden, den oft recht Iastigen · dann die Ringe bis zum vollstandigen Aus
Schrotregen ganzlich zu vermeiden. gleich an den an den Armen befindlichen 

Diesem Uebelstand sucht H. Schaper, Hakchen auf. Den Vorrath der Tarirstiicke 
Allendorf a. d. Werra, dadurch abzuhelfen, halt man zweckmassig in ahnlicher Weise 
dass er die Anwendung des Schrotes ganz auf dem anderen der beiden Gestelle zum 
umgeht. Zu diesem Zwecke hat er einen Gebrauch bereit. 
Apparat erdacbt, der aus zwei Gestellen Wie sich der Apparat in der Praxis 
besteht, zu denen 42 Blechplatbn im bewahren wird bleibt noch abzuwarten; 
Gesammtgewicht von etwa 250 g drei breite wenn die Cons~menten sich erst von der 
Blechringe ungefahr je 1,5 g 'und secbs Zweckmassigkeit und Brauchbarkeit des
schmlilere Blechringe je etwa O, 7 5 g schwer selben iiberzeugt haben werden, ist es 
geMren. Die feineren Gewichtsunterschiede I vielleicht auch an der Zeit, ibn in besserer 
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Ausfiihrung zu liefern, was allerdings einen Zeitung 28, 595, von den Fetten ah und 
hoheren Preis bedingt, jedoch im Interesse der miissen dieselben in erster Linie einon 

1
hohen 

Haltbarkeit und des gefalligen Aussehens Schmelzpunkt haben; hiermit hangt die 
mindestens wtinschenswerth scheint. Ausgiebigkeit der Seife zusammen, wahrend 

DerApparatistdurchD.R.G.M. Nr.145781 eine gute Schaumbildung durch eine hohe 
geschtitzt. --~- R. Th. Verseifungszahl bedingt wird. In dritter 

Ueber den Waschwerth Linie miissen die Fette einen hohen Schmelz
punkt haben. Da nun Fette diese drei 
Eigenschaflen meistens nicht gleichzeitig der Seifen. 

Unter Waschwerth einer Seife versteht besitzen, so kommt es fiir die Herstellung 
man eine langsame Abnutzung derselben einer guten und ungefiillten Kernseife darauf 
bei hoher Schaumbildung. Diese Eigen- an, eine richtige Fettmischung zusammen 
schaften hiingen nach der Seifensieder-

1 
zu stellen. Vg. 

B U c h e r s c h a u. 
Nouveau formulaire des specialites pb.ar-1 samer Be~tandtiteil zu ~etrachten ist. Die Ver-

maceutiques composition indications f~sser brmgen. ~u-~~ die Zu~am!11ensetzung der 
, . ' , ' . , emzelnen Spemahtaten, sowe1t s1e eben bekannt 

therapeut1ques, mode d empl01 et dosage, ' ist dann die Zusammenstellung der Krankheiten 
a !'usage des medecins, par le Dr. M. i bei denen das betreffende l\littel helfen soll, di; 
Gautier, ancien interne des hopiteaux, versch_ieden~n Anwendungsformen und schhess-
et F. Renault pharmacien de 1 re classe. heh d10 G~osse der Gaben. . , . . 

. ' Der zwe1te Hauptabschmtt, ,, \,emonal thera-
1 _vol~~e Ill - 8 de ~7~ pages, cartonne. peutique," enthalt in afphahetischer Rei~enfolge 
L1brame J. B. Ba,tlliere et fils, 19, die Namen der verscb10denen Krankhe1ten. an 
rue Hautefeuille a Paris pres du boulevard die sich dann jedesmal die Namen der zur Heil-
s G · ' · 'p · Mk 4 ung derse!ben empfohlenen Specialitiiten iiber-

t.- ermam. Parts. reis 2· 0. sichtlich angeordnet anreihen; hinter jedem 
Im Handvt>rkauf steht es Ja Jedem Apotheker Speciaiitiitennamen steht die Seitenzah1, die auf 

frei, seine Kundschaft iiber den Werth der drn nahere Beschreibung des Mittels im ersten 
Specialitiiten aufzukliiren; es ist aber eine traunge Hauptabschnitt,, hinweist. 
Thatsache, <lass auch viele Aerzte theils aus Der dritte Haupttheil, ,,Memorial pharma
Beq uemlichkeit oder Unkenntniss, theils aber ceutique ," enthiilt die Specialitiitennamen in 
auch, weil sie vom Publrkum mehr oder weniger alphabetrscher Anordnung. Hinter dem Namen 
dazu /!ezwungen werden, fabrikmiissig berge- des Mitte ls befindet sich in Klammern die Firma; 
stellte Arzneimittel verordnen. Dass natiirlich die Zahlen verweisen auch h10r wiederum auf 
der dispensirende Apotheker, der in diesem Falla den ersten Theil des Biichleins, sodass wir im 
nur Handlangerdiem1te zu verrwhten gezwunf'en zweiten und dritten Theil dos Buches eigentlich 
is,, fur die Giite dieser Arzneimittel nicht auf- nur zwei sogenannte Register zum ersten Theil 
kommfln kann, ist selbstredend; ebenso klar ist zu sehen haben. 
es aber auch, dass die Kranken fiir die Ver- Obwohl das Biichlein eigentlich den Aerzten 
packung und Reclame der betreffenden Mittel gewidmet ist, wird docb auch den Apothekern 
grosse Summen beiahlen miissen, fiir die sie diese iibersichthche Zusammenstellung w1llkom-
bei lege art s verschriebenen Reoepten <loch men sein. R. Th. 
wieder so viel mehr der wirksamen Arznei be
kommen konnten. 

Da sich aber dieser Uebelstand nun einmal 
nicht ohne W eiteres aus der Welt schaffen !asst, 1 

so ist es eine dankenswerthe Arbeit der be1den : 
V erfasser gewesen, solche Priipa~ate zus~.mmen- : 
zustellen und diesem Buche emen moglichst : 
wissenschaftlichen Charakter zu verleihen. Natiir
lioh konnten bei der grossen Sintfluth, die zu
mal Frankreich mit diesen Arzneiformen iiber
schwemmte, nur Priiparate von einigermaassen 
bleibendem Werthe oder Interesse beruckswht1gt 
warden. 

Chemie der organ.ischen Farbstotfe von 
Dr. Rudolf Niet:rki, o. Professor an 
der Universitiit Basel. Vierte vermehrte 
Auflage. Berlin 1901 ; V erlag von 
Julius Springer. Preis: gebunden 
Mk. 8.-

Nach einem kurzen Vorwort beginnt der erste 
Hauptabschnitt. Derselbe enthlilt die den 
Specialitiiten zu Grunde liegenden gebriiuchlichen 
Arzneimittel in alphabetischer Anordnung und 
hinter jedem solchen Grundstoff folgt dann die 
Gruppe von Zubereitungen, in denen er als wirk-

Der Umstand, <lass das Buch in einem Zeit
raum von zwiilf Jabren vier Auflagen er!ebt 
hat spricht zur Geniige fur dessen Vortrefflich
keit sodass wir dieselbe nicht besonders hervor
zuh~ben brauchen. 

Die neue Auflage unterscheidet sich in einigen 
Punlrten von der vorhergehenden. So . wu~e 
der in der dritten A~flage gegebenen Emtheil
ung eine neue Abtheilung, bestehend _aus ~en 
Azomethinen und Stilbenfarbstoffen, emgefiigt. 
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Das Erscheinen eines Specialwerkes (Hanf; Rupe, 
Chemie der natiirlichen Farbstoffe. F. Vieweg, 
1900) veranlasste Nietxki, die bis jetzt in dem 
Buche unter dem Titel ,,Farbstoffe unbekannter 
Constitution" aufgeftihrten natii.rlichen Farbstoffe 
zum grossten Theile ganz ±ortzulassen; einige 
wichtige Glieder derselben konnten den wohl
charakterisirten Ifarbstoffklassen eingereiht wer
den: namlich die Gelbholz-, Rothholz- und Blau
holzfarbstoffe, sowie der Cochenil!efarbstoff, ob
wohl dieses mit Bezug auf letzteren etwas gfl
wagt ist. Der filr die Farberei wichtige und 
dabei theoretisch interessante Orseillefarbstoff 
ist mit einigen anderen Producten, wie Murexid, 
Canarin und den neuerdings so wichtig ge
wordenen Rchwefelfarbstoffen als Anhang ge
geben. Die W andlungen, die sich seit dem Er
scheinen der letzten Auflage in der kiinstlichen 
Darstellung des Indigos vollzogen haben, sind 
in Kiirze dargelegt. 

Die vierte .A.uflage des Nietxki'schen Buches 
wird sich bei den Fachgenossen einer gleichen 
.A.nerkennung zu erfreuen haben, wie die vor-
hergehenden. Sa. 

Formulaire des medica.me:nts nouveaux 
par H. Bocquillon - Limousin, phar
macien de 1 re classe, laureat de l'ecole 
de pharmacie de Paris. Introduction par 
le Dr. Huchard, medecin des hopitaux. 
Librairie J. -B. Bailliere et fils, P~.ris 
1901, rue Hautefeuille 19, pres du 
boulevard Saint-Germain. Preis gebunden 
Mk. 2.40. 

Schon ausserlich zeichnet sich das Buch da
durch vorlheilhaft aus, dass es nicht, wie zum 
Beispiel das dem gleichen Zwecke dienende 
Orinon'scb.e Handbuch mit farbigen Blattern 
durchschossen ist, die Reclamezwecken dienen 
und nicht einmal zum nebenstehenden Text 
passen. Es ist also, wie li.blich, der A.nzeigen. 
theil von dem eigentlichen Inhalt, den der Kaufer 
wiinscht, gesondert. 

Unter neuen Arzneimitteln sind hier solche 

Praparate zu verstehen, die im Codex noch keine 
Aufnahme gefunden haben, aber doch von Werth 
sind und in der Praxis vorkommen konnen. Die 
einzelnen .A.rzneimittel sind alpbab -tisch ge
ordnet, wahrend das iiber die einzelnen Prapa
rate gebrachte Material, soweit eben mi:iglich, 
in folgenden, deutlich getrennten .Abschnitten 
gebracht wird: 1. Synonyme, 2. allgemeine Be
schreibung des Praparates, 3. Zusammensetznng 
desselben, 4. therapeutische Eigenschaften, 5. Gabe 
und Gebrauchsanweisung. 

In dieser neuen A.uflage haben noch .A.ufnahme 
gefunden: Acetopyrin, Aniodol, Basicin, Berberin1 

Cacodyliacol, Cassaripe, Cbloreton,Elosin,Epicarin, 
Eumenol, Fluoroform, Guajakinol, Globon, 
Guajamar, Guajasanol, Gynocardiasaure, Gyrgol, 
Hedonal, Honthin, Ibit, Igazol, Liantral, Mentho
phenol, Mercurio!, Per~odin, Petrolan, Petrosulfol, 
Resaldol, Natriumsaccharat, Saponal, Silberol, 
Spleniferrin, Traumatol u. s. w. 

Das ,,Formulaire des medicaments nouveaux" 
von Bocquillon - Limousin und das ,,Nouveau 
formulaire des specialites pharmaceutiques" von 
Gautier und Renault sind zwei vorziigliche Er
ganzungsbiicher zum ,,Codex medicamentarius", 
der franzi:isischen Pharmakopoe. R. Th. 

Chemie der seltenen Erden. Von Dr. J. 
Herxfeld und Dr. Otto Korn. Berlin 
1901. Verlag von Julius Springer. 
Preis 5 Mk. 

Die vorliegende Monographie wird allen den
jenigen willkommen sein, die · sich filr die 
seltenen Erden interessiren. Dieser Interessenten
kreis ist sicherlich kein kleiner, da ja die Salze 
der seltenen Erden zur Herstellung der Gas
glli.hlichtkorper dienen und man bei der Be
arbeitung des Thornitrats ans dem Monazitsand 
sogar zu einer chemischen Grossindustrie gelangt 
ist. Der in der Technik stehende Chemiker 
kann sich mit Hilfe des Buches iiber Darstellungs
und Reinigungsmethoden der seltenen Ertle? 
orientiren, dem A.nalytiker diirfte der V. Theil 
des Buches: ,,Chemische Analyse der seltenen 
Erden" gute Dienste leisten. Sc. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
.Apoth M. in A. Der ~au11sx-Bacillus I T. in R. Es ist unbegreiflich, wie selbst Fach· 

(vergl. Pb. C. 4:2 (1901), 3of>) 1st auoh naoh leute dem Zusatz von Praservesalz zu Schabe
neueren. Untersuchungen, beispielsweise von fleisch das Wort reden konnen. Sia haben vollig 
Bronstein, als durchaus pathogen fur Ratten recht mit Ihrer .A.nsicht. Das Schabefleisch ist 
befunden worden und eignet sich demnach vor- ein durch und du1ch von Bakterienmassen durch
zuglich f~r die ¥assen.vertilgung derselben. Be- setztes N ahrungsmittel, ein Nabrboden fiir Fa~
sonders e1gnet srnh Futtorung von Brotstiicken nisskeime von Raus aus. Selbstverstiindhch 
welc~e mit einer Culturaufschwemmung in Koch: kurz nach dam Kauf des frischen Schabefleiscbes 
s~zlosung durchtriinkt. sind. Im Uebrigen ge- ist die Vermehrung der Bakterien bereits eine 
hort der . Dauy_s-x- - Bamllus der 1. ol1g1 uppe an, ausserordentliche, b edmgt durch die N atur des 
unt~rscheidet s1ch aber von den ubrigen Coli- Fleisches selbst wie durch seine Zubereitungs· 
bac1llen durch ein starkes Siiurebildungsver- methode. ' Vq. 
mogen. / 

Verleger und verantwortlicher Leiter l>r. A. Schneider in Dresden. 
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Der neuen Folge XXII. Jahrga~n-g-.~-

XLII. 
Jahrgang. 

Inhali: Chemie und Pharmacte· u b d z · . · Wfrkung in der Pi rid' , · e er en usammenhang zwischen chemischer Constitution d 
von Eiweiss im Ha: m~1he. h-:;j Qualit&tlver Nachweis geringer Mengen Minerallll in Harz!Sl un };hysiologl~ 
:£1ne Method? zur qu~ntitatmp 1A~n bun

1
d
1 

Camphldin, zwel ~asser!Oslicbe Verbindungen von K~,;;phe~lachweia Ji'r Ha iven sc e, ung der Cholestenne aus Fetten. - Aus den G hA aung. -fll; bel~1T;.''Me;ge Erss• ~ !fir ouppositorien. - Tafel zur Berechnung des Gehaltes an re!ne:c wa':!e~hten. j'on o. 
Nalu'un it n pmtus D. A.-B. V (A) und Spirltus dilutus D A.-B TV (B) Ph ' em .a. kohol 

gsm teI-Chemle, - Therapeutl~che Mlttheilnn,:en. - Tecb~isehe· Mlttheil - e armakognosie. .--
Ver11ohiedene llltthdlnngen. - Briefweehsel. ung n. - Bfiehenehaa. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber den / stoff wie am Stickstoff alkylirten 

Zusammenhang zwisoben Verbindungen sich qualitativ einander 
chemischer Constitution und gleich verhalten, nur in quantitativer 

h 13eziehung war ein Wirkungsunterschied 
P ysiologiscber Wirkung vorhanden. 

in der Piperidinreihe. Die allgemeineni bei diesen Verbind-
Richard und Eduard Wolffenstein 1) ungen wahrgenonimenen Symptome 

haben, um den Zusammenhang zwischen bestanden bei Froschen in einer Lahmung 
chemischer Constitution und physio- i des Centralnervensystems und der 
logischer Wirkung in der Piperidinreihe I peripherischen Endigungen der motor
tu erforschen, folgende drei Gruppen 1schen Nerven 

2
). 

Von Piperidinderivaten untersucht: Bei Warmbliitern machte sich zuerst 
1. Die am Kohlenstoff alkylirten die centrale Lahmung geltend, und wenn 

'V erbindungen. man die Thi ere sich selber iiberlasst, 
2. Die am Stickstoff alkylirten Ver- gehen sie in Folge der central en Lahmung 

bindung.en. . 
1 
<lurch Erstickung zu Grunde, ohne dass 

3. Die am Stickstoff acylirten Ver- / sich eine lahmende Wirkung auf die 
bindungen. , peripherischen Nerven nachweisen lasst. 

Dabei wurden um ein zutreffendes ' Leitet man jedoch kiinstliche Athmung 
V ergleichsmateri~l zu erhalten am , ~in, so kann man das Leben fiir langere 
Kohlenstoff wie am Stickstoff di:selben i Zeit erhalten und d-ann kommt es ebenso 
Alkylgruppen eingefiihrt und bei den I wie bei Froschen zu einer Lahmung 
Acylderivaten die denAlkylverbindungen I der motorischen :N"erverrendigungen. 
analogen KOrper untersucht. ! E · 2) Diese Liihmuug auf die peripherischen 

S zeigte sich, dass die am Kohlen-
1

1 Nervenendigungen Jies8 sich dadurch nachweisen, 
---- --·--- 1 dass bei der Reizung eineR peripherisohen Nerven 

1) Ber.rd. deutach. chem. Ge.s. M, 2408. I keine Contraction dPil 7,\lgehrir:gen Mnskpls prf1>li,;n. 
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(~ 
i 0,3 
v-CHs 
a•Pipecolin 

/', 
: o,4 / 
V 

N. OHs 
N-Methylpiperidin 

e 
N .OHO 

N • Formylpiperidin 

A 
OH / 0,4 / CH a-v- 3 

aacDimethyl-
piperidin 

.A.-02Bs /0,3 / 
p. ~lpiperidin.,,) 

e 
N, Ogll6 

N-Aethylpiperidin 

e 
N .C2RsO 

N-A cetylpiperidin 

oa, 
Hz~OH1 

H2V'OB1 

NH 
pjproidin 

HsCs-A 
1
1 0,l / 
"'-~CHs rQ-0sHT 

~ C<rpeTudin 

e 
N. OaH1 

N-Prop)lpiperidin 

e 
N, QiII50 

N. Propionylpiperidin 

.*1 Von Ehrlich untersucht. !Ber. d. deutsch. chem. Ges. 31, 214L 
r.) .Von Ehrlich_ untersucht.L Ebenda 30, 1060. 

rQ-OsH, 
P·~piperidin 6) 

e 
N. ~B11 

N-Amylpiperidin 

0 
N. °'BtO 

N-V alerylpiperidin 
0,4 g sind obne jede Wirkung; 1,1 g 
erzeugt nur etwas Unruhe. Die 
geringe physiologische Wirlrung des 
N-V alerylpiperidins beroht wahr
scheinhch a.u.f mangelnder Resorhirun.g 
desselben, da das salzsaure Salz in 
wiissriger Losung di Miirl 
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Das aussere Krankheitsbild besteht 1· ist im Grossen und Ganzen gleich der 
bei Kaninchen darin, dass Benommenheit des Piperidins6 ,. 
und beschleunigte Athmung eintritt und 1 

• • - - - --- Se. 
die 'l'hiere unfahig werden, sich zu ; Qualitativer Nachweis geringer 
bewegen. Sie lassen den Kopf schlaff I Mengen Mineralol in Harzol. 
hangen, reagiren nicht auf Reize und ' Dr. Holde giebt im Bayerischen Industrie
im weiteren Stadium der Vergiftung und Gewerbeblatt 1901, 262 (Mitth. a. d. 
beobachtet man Krampfe. Der 'J'od Kgl. techn. Versuchsanstalt 1901), eme 
erfolgt gewohnlich durch Ertstickung. einfache Methode an, nach welcher man 
. Bei den Acylderiraten gestaltet Mineralole, .mit Ausnahme von Petro

SICh das Vergiftungsbild ganz anders. I e um, b 18 z u 1 pOt, in Harzolen 
~ier treten vornehmlich Krampfe auf, erkennen kann: . 
die sich z. B. beim Formylderivat bis 10 cc.m Oel .. werde~ m 9? ~cm 96 proc. 
zum vollstandiaen Starrkrampf steigern. Alkoh0I 1m Schuttelcylmder bei Zimmerwarme 

Alle V b' d I t ·t gelost, eventuell unter kraftigem Umschiitteln. 
. h er 111 ungen ge _ang. e_n, ill:1 Es konnen nun zwei Falle eintreten. 

Ausna me des Benzoylp1pendms, 111 E t d hi 'b b t .. 1 tJ' h M 
salzsaurer, wiisseriger Losung zur Ver- n w ~- er e1 en e rac i rc e enge~ 
wendung. Die Ltisungen wurden 0,5 bis O~~ ungel:t: der ~rdac7\ au_£ /:w~_en;~1t 
10 proc., je nach der physiologischen dg~osseurer enghen mera i° e IS. h egr~nf e ; 
St.. k d · -1 V b · d IC n tersuc ung gesta tet sw em ach. 

ar e er e1.nze n en er m ~ng~n, Das Oel ]asst man absitzen, hierzu sind 
g:~r:ncht. . p1.e . subcutane . In~~ction haufig mehrere Stunden nothig, spult das
g C ah be1 Kamnchen ur.ter die Rucken- selbe so bald es sich abgeschieden und man 
haut b · F .. ·h · t · d ' , e1 rose en me1s ens m en die Fliissigkeit vorsichtig abgegossen hat, 
dorsalen Lymphs~ck. . . mit geringer · Menge 96proc. Alkohol ab 

In der Uebers1cht auf Se1te 764 smd und stellt den Brechun!!"Sindex bei Zimmer
sammtliche zur Untersuchung gelangten temperatur (15 bis 20 o C) fest. Derselbe 
Substanzen aufgefiihrt und die todtliche betragt weniger als 1,5330. 
Grammrnenge wirksamer Substanz fiir o d er im zweiten Falle, wo es sich aur 
1. kg Korper~ewicht . fur Kaninchen in um g er in g e Mengen handelt, ist das 
die Formel emgeschneben. Mineralol in Losung gegangen. Die 

Zu erwahnen ist noch, dass sich das alkoholische Losung wird mit kleinen 
P)'.'rr?lidin und _seine Deri"."_ate dem Mengen Wasser soweit versetzt, . bis eine 
th1erischen Orgamsmus gegenuber sebr starke milchige 'frubung eintrrtt. Es 
ahnlich dem Piperidin und seinen Ab- scheiden sich Oeltropfen eventuell erst nach 
kommlingen verhalten3). Das P7rrolidin Jangerem Stehen ab. Dieselben werden 
~nd seine Derivate sind also !11cht n.ur vorsichtig abgegossen, der am Oel noch 
1n chemischer, sondern auch m phys10- haften gebliebene Rest alkobolischer Losung 
logischer Hinsicht die Analoga des wird mit 96 proc. Alkohol abgespiilt nnd 
Piperidins und seiner Derivate. der Oelrest in 20 ccm 9G proc. Alkohol bei 

Ueber die physiologische Wirkung Zimmertemperatur geliist. Aus dieser Losung 
weiterer Pyridinderivate liegen ver- werden wieder Oeltropfen durch Wasser
einzelte Beobachtungen in der Literatur zusatz abgeschieden und dieselben noch 
vor; so z. B. iiber die der Piperidide. einmal wie oben beschrieben \Abspiilen und 

Phenole, Piperidin und Formaldehyd Losen in Alkohol !) behandelt. Der Alkobol 
reagiren in der Weise, dass vom Phenol wird zum Schluss verdunstet und .der 
ein Keruwasserstoffa.tom und das Imid- Brechungsindex des Oeles bes~1mmt.. L1e~t 
wasserstoffatom des Piperidins mit dem derselbe unter 1,5330, so 1st Mmeralol 
Aidehydsauerstoffatom austritt. zugegen gewesen. V:q, 

Die physiologische Wirkung von ") Ji'[ie~s~-Arch. Anat. Ph~·H. (His-Engrlmrmn) 
Thymotin, Carvacryl-, p-Cresylpiperidid Ph:vsiol. Abth. 1883, 203; Hild,,bra11dt, .\ rch. f. 
----- exp. l'athol. u. Pharmak. u, 27K; Chem. Centralbl. 

o) Hildebrandt, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1900 JI, 202; Arch. internat. ile Pharma, udyn~:m? 
34, 2291. etdeTherap.S,4U9;Chem.CPnfralhl. l!l111 ll..,ll,. 
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Zum Nachweis von Eiweiss 
im Harne 

schreibt L. Laurent im Journal d. Pharm. 
v. E. L. 1901, 239, Folgendes: 

Wendct man Hitze allein an, so ist bei 
einem Allrnmingehalt von iiliel' 2 g Albumin 
im Liter die Reaction dcutlich und unver
kennbar; ist der Albumingehalt aber geringer, 
so gerinnt in alkalischen Harnen das Eiweiss 
nicht, und in sclnrnch saurem oder neutralem 
Harn lasst sich nicht genau entscheiden, 
ob ein entstandener Niederschlag wirklich 
Eiweiss ist oder aus Phosphaten besteht. 
Es empfiehlt sich daher, folgendermaassen 
zu verfahren: 

Zunachst arbeite man ausschliesslich mit 
filtrirtem Harn; dabei zeigen sich 

I. bei reichlichem Eiweissgehalt folgende 
Reaction en: 

a) bei 100 o ein Gerinnsel; 
b) bei Harn und einigen Tropfen starker 

Essigsiiure und Kaliumferrocyaniir 
(einige Tropfen) ein Gerinnsel; 

c) bei Harn und Chlornatrium und 
starker Essigsaure bcim Kochen ein 
Gerinnsel; 

d) bei Harn, olme Zusatz gekocht, mit 
Salpetersaure (nicht weiterkochen) 
ein bleibendes Gerinnrnl; 

e) bei Harn, der im Reagensglas vor
sichtig mit Salpetersaure liberschichtet 
worden ist, ein weisscr Ring an 
Beriihrungsstelle der beiden Fliissig
keiten. 

II. bei geringerem Eiweissgehalt folgende 
Heactionen: Bei Anwendung von Hitze 
allein kann die Ausscheidung von Eiweiss
stoffen, ferner aber auch ,·on Phosphaten 
herriihren. Ist au£ Zusat.l von Saure die 
Ausscheidung bestiindig, so kann dieselbe 
ausser Albumin auch Albumose, Mucin, 
Harnsaure, Harzsaure (aus Cubebenextract, 
Copa'ivabalsam, Santelol u. s. w.) anzeigen. 
Zur besseren Unterscheidung dieser Stoffe 
dient folgendes Verfahren: 

Zum Harn fiigt man einige Tropfen 
starke Essigsaure und theilt daA Gemisch 
fiir zwei Untersuchungen a und b: 

a) wird ruhig bei Seite gestellt; 
b) erhalt einen Zusatz von em1gen 

Tropfen 5proc. Ferrocynnkaliumlosung, 
worauf sich ein Gerinnsel bildet. 

Hierzu sei Folgendes bemerkt: 
1) Wenn sich Probe a triibt, so enthalt 

der Harn Nucleoalbumine, Mucin, oder von 
den obenenvlihnten ,Sauren. In diesem 
Falle liisst man die Probe eine Stunde 
Jang absetzen, filtrirt dann wieder und setzt 
schliesslich Ferrocyankaliumlosung zu; ent
steht dann ein Gerinnsel, so ist es Albumin 

2. Dieses letzte Gerinnsel durch die 
essigsaure Ferrocyankaliumlosung konnte 
auch durch Albumose verursacht sein, dann 
verschwindet es wieder beim Kochen oder 
auf Zusatz von Chlornatrium 1 : 200. 

III. W enn man Harn und starke Essig
saure und Chlornatriumlosung ( 1 : 200) 
kochen lasst, und es entsteht ein Gerinnsel, 
so ist es Eiweiss. 

Albu~osen bleiben in der heissen Fllissigkeit 
in Losung, Mucin wird nichi niedergeschlagen 
und die Sauren zweifellos auch nicht. 

IV. Wenn man den Harn kochen !asst, 
ohne dass man sich um etwa gebildete 
Ausscheidungen kiimmert und dann Salpeter
saure zusetzt, so deutet eine bleibende 
Ausscheidung auf Eiweiss. Hierzu ist zu 
bemerken: Albumosen und Mucin bleiben 
gelost; Harnsaure wird niedergescblagen, 
bildet aber keine flockige Ausscbeidung (in 
zweifelbaften Fallen giebt auch der folgende 
V ersucb V hier Aufschluss). Harzsauren 
werden zwar eventuell auch ausgeschieden, 
schwimmen aber au£ der Oberfliiche und 
sind, wenn man sie mit etwas Alkohol 
iiberschichtet, in demselben leicht I5slich. 

V. W enn man in ein reichlich grosses 
Glasgefass entsprechend vie! Harn giesst und 
denselben dann, olme zu erwarmen, mit 
Salpetersaure iiberschichtet, so erhalt man, 
wenn der Ifarn eiweisshaltig ist, an der 
Beriihrungsstelle der beiden Fllissigkeiten 
einen deutlich abgrenzenden Ring. 

In diesem Falle konnen Albumosen, 
.Mucin und Harzsauren ebenfalls aus
geschieden eein; dies liisst sich durch die 
unter lb, c und d angegebenen Reactionen 
ermitteln. Ausgeschiedene Harnsaure lasst 
sich nachweisen, indem man den Harn 
(1 : 10) verdiinnt und den unter e an
gegebenen Versuch wiederholt; Harnsaure 
kann dann keine Trlibung mehr hervor
rufen, sodass ausschliesslich Albumin nieder-
geschlagen wird. R. Th. 
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Camphidon und Camphidin, 
zwei wasserlosliche Verbind
ungen von Kampherwirkung. 
Wie Tafel und Stem (Ber. d. Deutsch. 

Chem. Ges 33, 2224) nachgewiesen haben, 
!asst sich das Succinimid elektrolytisch redu
ciren. Es geht dabei zum weitaus grosseren 
Theil unter Ersatz eines der beiden Sauer
stoff - A tome <lurch zwei W asserstoff-Atome 
in Pyrrolidon iiber, wahrend die vollstiindige 
Eliminirung des Sauerstoffs unter Bildung 
von Pyrrolidin nur bei einem verschwindend 
kleinen Theil der Substanz statt hat. 

CH2-CO" 
I )NH+4H 

CH2-CO 

CH2-CH2""' 

merksam, dass ein mit Asbest beschickter 
Goochtiegel, welcher beim Gliihen iiber der 
vollen Bunsenflamme constantes Gewicht 
zeigte, bei starkerem Gliihen iiber dem Ge
blase erheblich an Gewicht verlieren kann. 
Beispielsweise konnte derselbe dies an zwei 
Asbestsorten analytisch beweisen. ~ Bedenkt 
man, dass der starkgeglfihte Asbest eine 
rothliche Farbe zeigt, dass also vermuthlich 
eine Umwandlung des zweiwerthigen Eisens 
in das dreiwerthige vor sich gegangen ist, 
mit welcher V eranderung eine Gewichts
zunahme stattfindet, so muss thatsachlich 
die Gewichtsabnahme des Asbestes noch 
grosser sein, als man <lurch Wagung fest-
stellen kann. Vg. 

Eine Methode 
j /NH +H20 

cH
2
-CO · zur quantitativen Abscheidung 

Die gleiche Reaction haben nun Tafel der Cholesterine aus Fetten 
und Eckstein auf das Kamphersiiureimid veroffentlicht R£tter (Chem.-Ztg. 1901, 872): 
ausgedehnt (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 34, 50 g Fett werden abgewogen und in einer 
3273). Dasselbe ist, je nach der Kampher- etwa 11;

2 
Liter fassenden Porzellanschale mit 

formel, welche man zu Grunde legen will, 100 ecru Alkohol und einer Natriumalkoholat
entweder als ein substituirtes Succinimid oder losung aus 8 g Natrium in 160 ccm 99proc. 
a]s ein subAtituirtes Glutarimid aufzufassen Alkohol verriihrt und auf dem Wasserbade 
und die elektrolytische Reduction hatte auch verseift und zur Trockne gebracht. Dann 
hier denselben Erfolg wie beim Succinimid. wird das 11/2fache Gewicht des verwendeten 
Der grossere Theil der Substanz verliert ein Fettes an Kochsalz und so vie] Wasser zu
Sauerstoffatom und nur ein kleinerer geht gesetzt, dass sich der Schaleninha~t ga~z 
in einen sauerstofffreien Korper iiber nach lost. Unter haufigem Umriihrcn w1rd w1e
folgenden Formeln: der zur Trockne gebracht und fein pulver-
C10H1502N + 4H = C10H170N + H20 isirt. Das Pulver wird in einem gerliumigen 
C10H150 2N + 8 H = C10H19N + 2 H20 Soxhlet-Apparate mit gewolinli~he~ A;-ther 

Die Producte entsprechen in ihren all- neun Stunden fang extrahirt. D1e lithensche 
gemeinen Eigenschaften vollkommen den Losung bringt man in einen 8/ 4 bis 1 Liter 
Pyrrolidonen und Pyrrolidinen und wurden enthaltenden Erlrn mryer'schen Kolhen, wo
daher Camp hid on und O amp hid i ~ ge- bei mitgerissenes Glycerin an den W a.ndungen 
nannt. Sie verdienen pharmaceutisches des Extractionskolbens haften ble1bt, und 
Interesse da sie nach Untersuchungen von destillirt den Aether ab. Der Riickstand 
Schrniecleberg kampherlihnlich wirken. _Die: wird auf dem Wasserbade in moglichst wenig
Firma C. P. Bohr£nger db Sohne h~t ihre: Alkohol gelost und unter Umschwenken _der 
Darstellung zum Patent angemeldet, m der' Kolben voll Wasser gefiillt .. Man . br~ngt 
Hoffnung, dass sie in Folge ihrer Wasser- 1 die gefallte Substanz auf em Paprnrfdter 
loslichkeit als bra u c h barer Kam P her- und wiischt mit rein em Wasser nach. Das 
er a at z dienen werden. Sc. f Filter wird bei 60 ° C. getrocknet und dann 

das Cholesterin mit Aether in ein g~w.ogenes 
Gewichtsveranderung Kolbchen gespi.ilt, der Aether abdest1llirt und 

der Riickstand bei 100 his 120 ° C. ge-
des Asbestes beim Gliihen. · trocknet und gewogen. --h('. 
Dr. Thiele macht in der Zeitschrift flir . 

offentliche Chemie 1901, H88 darauf auf-
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Agar-Agar . 1,25 g 
Niihrstoff Heydeu 0,7 5 g 
Destillirtes Wasser 98,00 g 

Aus den Geschaftsberichten 
von C. Fr. Hausmann. 

Boa-Gipsschiene nennt ,das schweizerische Bei der Cultur von 'l'uberkelbacillen em-
Medicinal- und Sanitatsgeschiift A.-G. vorm. pfiehlt Hesse: 
Hausmann, Hechtapotheke, St. Gallen, eine Niihrstoff Heyden 
Tricotschlauch-Gipsschiene rnit Juteeinlagen. Chlornatrium . 
Das W esentliche der neuen Gipsschiene Glycerin 
besteht also darin, dass der Gips derselben Normal-Natriumcarbonat-

5 g 
5 g 

30 g 

allseitig von Stoffgewebe umschlossen ist Josung 5 ccm 
und durch Hinzufiigung einer sehr ziihen Destillirtes Wasser 1000 ccm 
Pflanzenfaser auch in seinem Innern ein Tuberkulocidin (Te - Ce) von Professor 
festes Geriist erhalt. - Einen Dr. Edwin Klebs hat sich, namentlich bei 

Transportablen Katheter-Behii.lter em- innerlicher Anwendung, als ein unschadliches, 
pfiehlt dieselbe Firma. Der Apparat besteht sicheres Heilmittel fiir alle durch den tuber
aus einem fast hufeisenformig gebogenen kulosen Process hervorgerufenen Erkrank
Glascylinder i den V erschluss bildet ein durch- ungen bewiihrt. (Vergleiche hierzu die Ab
bohrter Gummistopsel, durch den ein nach schnitte Ph. C. 32 [1891), 693, ferner Ph. C. 
beiden Seiten offener Glasansatz hindurch- 33 [1892), 192 u. 231 das Alexin, 'l'uber
ragt. Der in dem Glascylinder endende kulocidin (T. C.) und im selben Jahrgange 
Theil enthalt ein konisches Ansatzrohr zur 

0

Seite 615 Tuberkulocidin (E), dann in neuerer 
Befestigung des Katheters, das andere Ende Zeit Ph. C. 37 [18 9 6), 817 Tuberculocidinum 
dient zur Aufnahme der desinficirenden Para- in vacuo paratum\ Mit dem neuesten Pra
formpastillen und wird mittelst eines Gummi- parat, dem Tuberkulocidin (Te- Ce), gelang 
stopsels verschlossen. Der gauze Apparat die Bekiimpfung schwerer, eiteriger Lungen
befindet sich in einem Behlilter aus Pappe, tuberkulosen mit mehr als 1000 Tuberkel
der ausserdem noch eine Tube mit Katheter- bacillen im Milligramm des Auswurfes, wenn 
creme und ein Fliischchen mit Paraform- es im V erein mit Selenin, dem aus Culturen 
pastillen enthalt. des Diplococcus semilunaris gewonnenen 

Nach dem Gebrauch wird der gereinigte antitoxischen und antibakteriellen Product 
Katheter an dem konischen Ende des am angewendet wurde. - Die verschiedenen 
Stopsel befindlichen Ansatzrohres gut be- Selenin-Praparate unterscheiden sich wie 
festigt und wieder in den hufeisenformigen folgt: Selenin A (von Alkohol) wird durch 
Cylinder geschoben. Das verdampfte Para- • A I k oho l fiillung gewonnen und Selenin B 
form muss durch neue Korner ersetzt wer- (von Bismutum) wird nach Art des 'fuber
den. Alsdann ziehen die Paraformdiimpfe kulocidin durch Fallung mit Natrium wism u t
sowohl durch das Innere des Katheters, wie jodid u. s. w. hergestellt. Ein neues, noch 
auch aussen entlang und bilden einen des- wirksameres Priiparat, das Selenin H. p. p. 
inficirenden Niederschlag, <lcr vor der er- (von Hydrogenio peroxydato paratum) soll 
neuten Einfiihrung des Katheters <lurch Ein- niichstens im H:1__11_de_I _e_rs_c_h_einen. R. Th. 

fettung mit der Creme, die das Paraform Ersatz fur Suppositorien 
in sich aufnimmt, fortgewischt werden muss. 
Herausgenommen wird der Katheter natiir- bieten (Therap. Monatsh. 1901, 604) nach 
11.ch 

1
·t d ·· Gl t b . Dr. M. Scheuer-Richmond (Capcolonie) die m em au s s ere n asansa z, wo ei 

die Stopsel nicht beriihrt werden brauchen. Capsulae gelatinosae. Gegen sehr diinn-
D fliissige Arzneistoffe sind sie durch Aus

er Preis des ganzen Apparates betragt 
Mk wischen mit Fett widerstandsfiihig zu machen . . 3.68. - Der 

Diese Anwendung von Gelatinecapseln ist 
Nii.bretoff Heyden (vergleiche Ph. C. 42 zumal fiit· Aerzte, die au£ Selbstabgabe von 

[1901], 691) eignet sich auch vorziiglich Arzneimitteln angewiesen sind, eine recht 
zur Herstellung von Culturboden fiir Bakterio- willkommene Erfindung, da die Capsel ein 
logen. Hesse und Nieder empfehlen als Maass bietet, sodass oft das Fullen derselben 
besten Niihrbodcn fiir W asseruntersuchungen den Patienten selbst iiberlassen werden kann. 
folgcnde Vorschrift: - -------------~- R. Th. 
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Tafel zur Berechnung des Gehaltes an reinem, wasserfreiem 
Alkohol fur beliebige Mangen Spiritus D. A.-B. IV (A) und 

Spiritus dilutus D. A.-B. IV (B). 

Diese 'I'afel, ein kurzer Auszug aus der dilutus D. A.-B. IV in Liter reinen Alkohol 
Alkoholermittelungsordnung, ist ein bequemes umgerechnet werden kann. Soll z. B. die 
Hilfsmittel, <lurch welcbes mittels einfacher Menge reinen Alkohols ermittelt werden, die 
Addition mit Leichtigkeit jede beliebige in 7 65 g Spiritus enthalten ist, so geschieht 
Menge Spiritus D. A.-B. IV oder Spiritus dieses nach Tafel II. A. wie folgt: 

700 g Spiritus enthalten 763,5 ccm reinen Alkohol 
60 

" " " 
65,4 

" '' " 5 " " " 5,5 
" " " 765 g Spiritus enthalten 834,4 ccm reinen Alkohol 

In derselben Weise wird fur Spiritus dilutus nach Tafel B verfahren. 

A. B. 
--

I 

Gramm bezw. i Gehalt an reinem Gramm bezw. Gehalt an reinem 
Kilogramm I 

wasse:rfreiem Alkoh.ol Kilogramm wasse:rfreiem Alkohol 
Spiritus / (C2H50H) Spirit. dilut. (C2H50HJ 

D.A.-B.IV 0,832

1 

D.A.-B.IV0,894 I 
Gramm Cubik-spec. Gew. Gramm Cubik- I spec. Gew. = 90,5 Vol. °lo bezw. centimeter = 68,5 Vol. 0/o bezw. centimeter 

= 86,4 Gew. °lo J Kilogramm bezw. Liter =s 60! Gew. % / Kilogramm bezw. Liter 

!/ 

I 
1 0,605 I 0,8 1 0,864 1,1 I 

2 1,728 2,2 I 2 1,210 1,5 
3 2,592 3,3 I 3 1,815 2,3 
4 11 3,456 4,4 I 4 2,420 3,1 
5 i! 4,320 5,5 I 5 3,025 3,8 
6 

ii 

5,184 6,:5 6 3,630 4,6 
7 6,048 7,6 7 4,2315 5,3 
8 6,912 8,7 8 4,840 6,1 
9 

ii 
7,776 9,8 9 I 5,44/"i (l,H 

10 8,640 10,9 10 I fi,050 7/) 

20 17,280 21,8 20 I, 12,100 rn,:i 
I 

30 18,150 22,9 30 25,920 32,7 
40 24,200 :30,G 40 34,560 43,6 
50 30,2:iO ;3"1,2 50 43,200 54,5 
GO ,lU,300 45,8 60 fil,840 65,4 
70 42,350 53,5 70 60,480 76,4 

61, 1 80 69,120 87,3 80 48,400 
68,7 

90 77,760 98,2 90 54,450 
76,4 100 60,500 100 86,400 109,l 

200 121,0 152,8 
200 172,8 218,2 

300 181,5 22H,1 
300 2fl9,2 327,2 

40U 242,0 31)5,fi 
400 345,6 436,3 

50~) 302,5 381,!1 
500 432,0 545,4 

600 363,0 4Ii8,3 
600 518,4 654,5 

700 42.3,5 :,34,7 
700 G0-1,8 763,5 

800 484,0 611,0 
800 (i91,2 872,6 :1 

900 54,Ui 687,4 
!:JOO 777,6 !l81,7 

1000 (i05,() 764,0 
1000 864,0 lO!Jl,O 

' ' Apoth.-Xtg. J!JOJ, Ao. 24. 
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Pha rmakognosie. 
Gondo matri. }{estler hat in den Berichten der Deutschen 

Dr. Hooper, vom Museum in Calcutta, ~otanischen Gese~lschaf:, XIX (1901), S. 350 
macht im American Soap Journal 1901 3 2 9 eme Meth ode m1tgethe1It, welche er zuerst 
auf die Wurzel einer aus der Landschaft nur fur den Nachweis von The 1 n ver
Cacbar (Bengalen) stammenden Callaart wandte (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm. 
aufmerksam. Die Stammpflanze heisst rno1, Heft 2), welche aber ebensowohl zum 
Gondo matri und ist identisch mit Calla'\ N achweis von Cum a r in dienen kann. 
aromatica Roseburgh. Ihre Wurzel soll Nestler erwiirmt die zu untersuchende Probe 
nach Angaben der Eingeborenen heilsam in einem Uhrglas mit aufgelegter Glasplatte 
wirkende Eigenschaften besitzen; sie zeichnet etwa 5 bis 15 Minuten lang auf 40 bis 70°; 
sich durch einen angenehmen, aromatischen die Glasplatte ist nach einiger Zeit mit einem 
Geruch aus, der etwas an Ingwer und auch ans Krystallen von 'rhe'in (bez. Cumarin) 
an Muskatnuss erinnert. Das Pulver der bestehenden Beschlag bedeckt, welcher jetzt 
Wurzel wird als Insectenpulver verwendet mikroskopisch und mikrochemisch zu priifen ist. 
und vertritt auch sonst Lavendel und Er verwandte die Methode mit Erfolg bei 
Kampher; durch Zusatz von anderen Tonkabolmen (Dip t er ix o d or at a), 
Essenzen !assen sich schone Modificationen A g er at um M ex i can um, H i er o c h l o a 
erzielen. In eine Schachtel, Schublade oder Australis, H. odorata, Anthoxanthum 
ein Zimmer gebracht, erfiillt es den Raum o do rat um, Pr u n u s Mah ale b, The a 
mit einem Wohlgeruch. Durch Destillation Chinensis, Ilex Paraguariensis ,Mate, 
lasst sicb etwa 1 pCt. eines griinlicben, Paraguaythee), Co ff ea Ar a bi c a (roh und 
aetherischen Oeles gewinnen, dessen Gerucb gebrannt), Col a a cumin at a (Kolanuss), 
von dem der Wurzel etwas abweichend ist. Paullin i a so r bi l i ~ (Pasta Guarana), 
Ausser dem atheriscben Oel entbiilt die T he o b r o m a C a c a o. Auch V an i 11 i n 
Wurzel noch ein Harz, einen amorphen, !asst sich nach dem Nestler'schen Verfahren 
zuckerartigen Karper, eine Spur von in Vanilla planifolia leicbt nachweisen. 
Alkaloid, Eiweissstoffe u. s. w. R. Th. Neger. 

· - --···- Manna des Olivenbaumes. 
Eine neue bequeme Reaction Trabut hat in Algier eine grosse Anzahl 

zum Nachweis von Cumarin und von Olivenbaumen gefunden, welche im 

Th 
Sommer Manna in grosser Menge aus

ein durch Sublimation. schwitzen. Dasselbe scheint mit der ecbten 
Der bisher gebriiuchlicbe mikrochemisclie Manna vollig identisch zu sein. Die Baume 

Nachweis von The'in mittelst Goldchlorid ist , erkranken durch Insectenstiche, wahrschein-
wie Jeder, dct· in die Lage kam, davon lich werden Bakterien iibertragen. Vg. 
Gebrauch zu machen, zugeben wird nichts . ' Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- it. Genussrn. 
wemger als zuverlassig. 19 01, !J91. 

Na h rungs mitt e I • Chemie. 
Masscnvergiftungen durch 1 

• • • • • • I verg1ftung) bezernhnet, sowie Infectwn durch 
Cremetorte. I Mikrool'g·anismen. Zu der zweiten Gruppe 

. Trotz des gewaltigen Fortschrittes, den• gehoren diejenigen Falle die sich durch 
di~ N abrnng~mittelhygiene in ~er neueren : Storung des V erdauungsapp~rates, Erbrechen u. 
Ze~t a~fzuweisen ~1at, kommen 1mmer noch, Diarrhoen aussern. Sehr haufig, besonders 
e~idemische Verg1ftungen durch Nahrungs- in schweren Fallen stellt sich die Vergiftung 
m1ttel vo · ff V 'f k '1 ' 1 • 1ese ergi tun gen ann man . nach dem Genuss eines N ahrungsmittels ein 
d~m Charakt~r nnd dem W esen der Ver- ; das <lurch sein Aussehen und seinen Ge~ 
giftungsers?hem~mgen entsprechend in zwei schmack nicht den geringsten V erdacht des 
Gru~pen ~mtl~e1len. Zu der ersten Gruppe Verdorbenseins hervo1:ruft. Verdorbene Nahr
gehore:n die Falk:. we!che man allgernein als ungsmittel wiederum, wie Wildragout, ver-
,,Botuhsmus oder Ichtl1,·os·1sm " 'l)t ·· f l ~.. · h .; us , omam- au I er l\.ase u. dergl., werden vielfach o ne 
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jeden Schaden gegessen. Es ist daher nur Himbcersirup halt sich auch jahrelang vor
dasjenige Nahrungsmittel als gefahrlich zu ziiglich ohne Conservirungsmittel. 
betrachten, dessen Schlechtwerden mit Be- 3. Reiner Himbeersirup muss einen Aschen
theiligung besonderer krankheitserregender gehalt von mindestens 0,2 g besitzen, zur 
Mikroorganismen vor sich geht. Neutralisation der alkalischen Reaction der 

Privatdocent Laschtschenko (Deutsche Asche diirfen nicht weniger wie 2 ccm 
Med. Zeitung 1900, 906) konnte Vergiftungs- Normalsaure verbraucht werden; unter diesen 
erscheinungen an 200 Personen in Charkow Zahlen befundene W erthe, ferner ein niedriger 
feststellen, welche sich in Storungen der Gehalt an Saure und ein Gehalt an zucker
V erdauungswege ausserten, und zwar in Folge freiem Extract unter 1,3 g sprechen deutlich 
Genusses von Cremetorte (Nusstorte) aus I fur die Verwendung eines durch Wasser
derselben Conditorei. In vielen Fallen er- I zusatz gefalschten Himbeerrohsaftes bei der 
innerte das Krankheitsbild an eine Arsenik- · Darstellung des Sirups. 
vergiftung. Farbenproben, Blumen- und 4. Ersatzstoffe des Rohrzuckers (Starke
andere Schmucksachen der Conditoreiwaaren, sirup, Saccharin und andere kiinstliche Siiss
Nussproben, Zuckerproben wurden chemisch stoffe) diirfen nicht vorhanden sein. Die 
ohne Ergebniss einer Spur von Metallgiften Polarisation vor und nach der Inversion in 
untersucht. Die bakteriologische Untersuch-1 lOproc. Losung giebt sicheren Aufschluss, 
ung des Cremes der 'I'orte ergab dagegen ob ein mit der vorschriftsmassigen Zucker
die An\Vesenheit einer sehr pathogenen Art menge eingekochter Saft vorliegt. 
von Staphylococcus pyogenes aureus in hohem 5. Die fiir die Priifung des Himbeersirups 
Entwickelungsstadium. Nach den Unter- angegebene einzige Probe des Deutschen 
suchungsergebnissen war die Torte mit einem Arzneibuches, die Ausschiittelung mit Amyl
Creme, welcher aus Milch, Eiern, Zucker alkohol, reicht fiir die Zwecke der Priifung, 
u. s. w. bestand, iibergossen worden, letzterer ob reiner Sirup vorliegt, nicht aus; es ist 
aber war durch eine ungewohnlich hohe das Verfahren des Ausfarbens der kiinst
Aussentemperatur sauer geworden und dieses lichen Farbstoffe mit Wolle, wie auch auf 
Sauerwerden hatte die Massenvergiftung her- die hauptsachlichsten Pflanzenfarbstoffe nicht 
vorgerufen. Vergiftungen durch Cremetorten zu entbehren; endlich sollte noch wenigstens 
sollen iibrigens nicht so selten vorkommen. die Bestimmung der Asche und die der 
Verfasser verlangt daher, dass ein derartiger Alkalitat derselben fiir die Folge gefordert 
Creme stets sterilisirt sein miisse. Vg. werden. Vg. 

Formaldehyd in der Milch 
Untersuchung von Himbeersaft wcist fAU'!Jert (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 2n 1) 

bezw. -sirup. in dcr Weise nach, dass 5 g grob gcpulver-
Dr. Eduard 8paet!t (Zeitschr. f. Unters. tes Kalium;mlfat in cine 1()0 ccm - Fhtsclw 

d. Nahr.- u. Genussm. 1901, 920; vergleiche gebracht werden, 5 ccm der vmdJchtigen 
auch Ph. c. 40 [1899], 577; 42 [1901), Milch zugesetzt uncl 10 ccm Schwefclsaur,\ 
140) glaubt, dass nach seinen Erfahrungen von 1,84 spec. Gewicht vorsicl1tig an der 
und Beobachtungen bei der Untersuchung Wand der Flasche hinablaufen gelassen wer
des Himbeersaftes bezw. -sirupes an einen den. Man !asst dann ruhig stehen, bis einc 
reinen Himbeersirup nachstehende Anforder- violette Farbung eingetrcten ist. Bei Gegen-

wart von Formaldehvd tritt die violctte Farh-ungen zu stellen seien: . . 
1. Der Himbeersirup soll klar, von kraftig ung des Kaliumsulfats in wenigen Mmuten 

rather Farbe und dem charakteristischen ein und verbreitet sich nach und nach durch 
Himbeergeruch und -geschmack sein, welche die gauze Fltiss!gkeit. !st ~~!n _F~rTtal~~~~~! 
Eigenschaften besonders beim Verdiinnen zugegen, so UlffiID~ die r luss1~, e I 1, 

eine braune rasch m schwarz u >erge ien< c 
des Saftes hervortreten. '. . 1 I . St mden 

2 Fremde Farbstoffe Pflanzen- wie Theer- I Farbe an. Milch, die vo: ier Ill<' ~rf'1c: 11 II . 
· ' · l , t l Jnt n·ieht dw lkictwn sr me m farbstoffe diirfen nicht vorhanden semi auc 1 : ges am on · '. '"' . ··. ' . . . 1 1 , · 

' . · 8. ) I f.- he Die Fmpfmdhcl1kmt 1e1r. 1 ms 7,11 

C?nservirungsmittel. darf
1 

et1l~ h r~mebr . '.t;e~ ~ \t;or~naldehyd in 2 so 00( l Tldlilch. fu,. 
mcht enthalten; em on en 1c zu ere1 e 1 • 
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Bierhefezusatz zur Presshefe Verschiedenartige 
ist zu declariren. Rechtsprechung bei Nahrungs-

Dr. Ilerxfeul (Zeitschr. f. offentl. Chemie mittel-Processen. 
1901, 412) ist noch wie friiher trotz der Es ist }eider eine 'l'hatsache, dass vielfach 
Entgegnung Langfurt's der Ansicht, dass eine grosse Unsicherheit in der Auslegung 
die Bau'sche (vergl. Ph .. C. 42 [19_01], 52?) der Nahrungsmittelgesetze, beispielsweise in 
Methode zum Nachweis der Bierhefe m der Ansicht der erlaubten und nicht erlaubten 
Presshefe brauc~bar sei. 1 Farb u n g der N ahrungsmittel, herrscht. 

Er verlangt 1edoch, dass, wenn Lu_fthefe- i Naturgemass ist in der Industrie deswegen 
f~briken glauben, ohne Z~satz von Bie~·hefe eine grosse Beunruhigung vorhanden, die Un
n~cht aus~ommen z~ konnen,. so dm:fen sicherheit in der Rechtsprechung wird als 
dieselben 1hre Hefe mcht als reme G~_tre1de- ein weit grosseres U ebel angesehen, als 
presshefe verkaufen, son d er n mus s en selbst die scharfsten und ungerechtesten 
den z us at z v on Bier h e f e d e cl a r i re n, Gesetze. 
da es nicht im Interesse des reellen Hefe- Damit nun die Chemiker Ungleichmassig
handels liegt, dass sich die Unsitte eines keiten in der Rechtsprechung durch un
Bierhefezusatzes ohne Declaration einbiirgert. gleichartige Gutachten nicht mit verschulden, 

----~------- Vg. empfiehlt Dr. Lohrnanri (Zeitschr. f. Offentl. 
Zulassigkeit der schwefligsauren Chemie 1901, 409) in treffender Weise 

Salze zu Nahrungsmittel. denselben vor alien Dingen, sich an· die er-
Auf Grund einer Experimentalstudie am gangenen Reichsgerichtsurtheile zu halten und 

Thier und Mensch (Zeitschr. f. offentl. Chem. gegebenen Falles die Richter darauf auf-
1901, 324), um die Wirkung der neutral en merksam zu machen. Selbstverstandlich 
Su If it e auf de:ri Magentractus zu be- so lien dieselben in keiner Weise in ihrem 
obachten, kommen Dr. Lebbin und U rtheil beeinflusst werden. 
Dr. Kallmann zu dem Schluss, indem sie Ferner miisse es den Fabrikanten ge
einen zahlenmassigen Ausdruck der Schad- stattet sein, ihre Erzeugnisse den Abnehmern 
lichkeit durch Bestimmung des Ausniitzungs- so appetitlich und haltbar als moglich selbst 
coefficienten von Schabefleisch mit Natrium- durch Farbung und beispielsweise <lurch Zu
sulfitzusatz im Vergleich zu solchem ohne satz von Salicylsaure zu machen. Alles 
derartigen Zusatz feststellten, dass von das, was die chemische Industrie in kiinst
irgend welcher nachtheiligen Beeinflussung I lich dargestelltem Ersatz fur Naturproducte 
durch den Sulfitzusatz keine Rede sein bietet, seien es Farb- oder Riechstoffe, Ge
konne. Die Lehre von der Giftigkeit der wtirze u. s. w., miisste, soweit dieselben un
neutralen Sulfite sei eine Legende, die auf schadlich sind, und die Abnehmer iiber das 
Missverstandnisse und falsche Schluss- W esen der Erzeugnisse nicht getauscht 
folgernngen zuriickzufiihren sei und endlich werden, anstandslos gebraucht werden 
aus der Toxikologie der Nahrungsmittel ver- diirfen. Auch die Erfindung der un-
schwinden miisste. schuldigen, kunstlichen Siissstoffe sei mit 

Im Widerspruch hiermit steht eine Arbeit Freuden zu begriissen. 
von Stabsarzt Dr. }rlayer (Hygien. Rundsch. So beherzigenswerth der erste Vorschlag 
1901, 878) aus dem hygienischen Institut von Dr. Lohrnann ist, um so gefahrlicher 
der Universitat Berlin, der nachweisen konnte, ist der zweite Satz in dieser allgemeinen 
dass taglich genossene Getranke wie Lager- Fassung unseres Erachtens nach. Die 
bier, W eissbier, W eisswein, Rothwein und N ahrungsmittel - Industrie muss allerdings 
Citronenlimonade aus Natriumsulfit schweflige wissen, woran sie ist. Eine Klarheit iiber 
Siiure zu entbinden vermochten. Dass erlaubte und nicht erlaubte Zusatze kann 
jedoch freie schweflige Saure dem mensch- aber nur auf dem Wege der Gesetzgebung 
li~hen Organismus schadlich ist, diirfte doch geschaffen werden. D. Ref.). Vg. 
mcht zu bezweifeln sein. Anm. der Schriftleitung. Diese Frage ist 

Hoffen wir daher, dass der Zusatz von bereits im Gesundheitsrath erortert warden 
Praservesalz zu N ahrungsmitteln, besonders und wird eine Regelung nicht mehr lange 
zu Fleiech gesetzlich verboten wird. Vg. I auf sich warten !assen. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Essigsaures Beta-Eucain. Vergiftung durch Karbolwasser 

Dr. Ptwl f'oh11 schreibt in der Med. Woche und Anwendung reiner 
1901, 3G, <lass er neuerdings auch statt concentrirter Karbolsaure. 
des Eucainum /J-hydrochloricum das leichter Dass Karbolwasser auch von der unver-
Wsliche Ace tat benutzt habe. Die beiden letzten Haut in Folge von Umschlagen in 
Salze dienen in der Augenheilkunde als ort- der Starke 1 : 40 aufgenommen und eine 
liche Betaubungsmittel bei Operationen, so- zweifellose Karbolvergiftung (Coma) daraus 
wie zur Erzielung der Infiltrationsanasthesie bereits nach vier Stunden Jangen Umschlagen 
nach der Schleu:h 'schen Method e. Zu letzterem auf die Hand eintreten kann, konnte 
Zweck wird ~o!gende Formel . ~ngewendet: Dr. Douglas an einem vierjiihrigen Mad-

Rp. Eucam1 /J (hydrochlonc1 chen feststellen. Der Harn zeigte die aus-
seu acetici) 0,1 gepragte Reaction des Karbolharns und blieb 

Natrii chlorati 0,8 einige 'I'age karbolhaltig. 
Aquae destillatae 100,0 Jni Gegensatz hierzu tbeilt Dr. Hansell 

M. D. S. Zur Einsprit~ung unter .die Haut. (Wien. Med. Press. 1901, 1887) mit, dass 
Von Cohn wurde 1m Allgememen das wiederum concentrirte Karbollosungen besser 

Acetat in 2proc. Losung angewendet; es vertragen werden als verdiinnte. Die 
geniigten 4 bis 5 Tropfen dieser Losung, Desinfectionskraft der concentrirten Saure 
nm nach drei Minuten eine vollkommene, ist grosser als die des Sublimats in eiweiss
zehn bis flinfzehn Minuten andauernde Un- reichen Fllissigkeiten. ·· Die Technik der 
empfindlichkeit hervorzurufen. Diese Zeit Behandlung ist folgende: Die eitrige und 
reichte vollkommen aus,. um Fremdk?rper verunreinigte Wunde ~ird mit a.bsolutem 
zu entfernen und verschiedene Operat10nen Alkohol gereinigt und die concentmte Kar
vorzunehmen. Storungen, wie nach dem bolsaure (hochstens 6 g) mittelst Tupfens 
Gebrauch von Coca'.in, wurden nie beobachtet; auf die Wunde aufgetragen. Die Dauer 
dabei iat Eucain wesentlich, etwa die Halfte, der Einwirkung soH hochstens eine Minute 
billiger (Therap. Monatsh. 1901, 603) als dauern die Saure wird dann mit absolutem 
Coca:in. - 'Trotzdem ist letzteres nach den Alkoh;l wieder entfernt und die Wunde 
Etfahrungen in der Silex'schen Klinik in schliesslich mit steriler Gaze verbunden. 
denjenigen selteneren Fallen, in welchen Blut- Die Behandlungsweise ist nicht schmerz
leere erwiinscht ist, vorzuziehen. hafter als sonst, es scheint als ob die 

Die Losungen des Euca'inacetats Iassen die Karbolsaure eine anasthesirende Wirkung , 
sich wiederholt aufkochen, ohne von ihrer ausiibt. Die Heilung ist ohne weitery/ 
Wirkung einzubiissen. (Vergl. unsere frliheren Eiterung eine schnelle. ~ 
Mittheilungen iiber Euca'in Ph. C. 40 [1899), -~----,- , 
54 u. s. w.) R. Th Gegen Seekrankheit· , 

Salophen empfiehlt Dr. He-inx in der Miin,eliner ~ed. 

1. h E t d s sal1'cylsauren Wochenschr. vertiefte und beschleunigte ist ein vorziig 1c er rsa z e d Ath 
Natrons bei der Behandlung von neural- Athmung. Durch diese Art es mens 

h M' .. ) wird die Erregbarkeit des Brechcentrums so 
gischen Schmerzen (Kopfsc merzen~ igran~' stark herabgesetzt, dass der kurz vorher 
acutem Gelenkrheumatismus, Isch1as, sowie h 
· · · bei· Influenza. Salophen scheinbar unliberwindlioh auftretende Bree -

em Spec1f1cum . . h · d k Es bleibt 
Ma en nicht ist frei von re1z w1eder verse ';tn en ann. 

belastigt den gund selb'st in grossen i sich dabei ganz gle1ch, ob das unangenehme 
~ebenwirkun~e~ / Gefiihl durch Ueberfiillnng des Magens oder 
Gaben unschadlich. . 1 d I Reizung des Schlundes hervorgerufen 

Bei Kopfschmerzen g~ebt man t i • re ID s Brechcentrum das in unmittelbarer 
erforderlichen Falls nach emer Stund\ noc ;.: h tes Athemcentru:Us im Gehirn seinen 
einmal. Bei Nervenschmerzen u.Rheumal ismus b at.e ten Platz hat wird dutch die ver-

. · al t" Iich bei Inf uenza es 1mm , h 
1 bis 1,5 g v1erm ag , . ehrto Thlitigkeit des Ietzteren, wenn rasc 
alle drei Stunden 1 g; Kmder erhaltenh m. t einander eine Anzahl tiefer Athemztlge 
0,25 bis 0,50 g. P. ' m er_ 
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gemacht werden, derart beeinflusst, dass das 
Zustandekommen des Brechactes verhindert 
werden kann. 
· Es ist das eine Thatsache, von der schon 
Mancher bewusst oder unbewusst an sich 
selbst Gebrauch gemacht hat. R. Th. 

Behandlung der Gicht mit 
Colchicin. 

Bei Gichtanfiillen empfiehlt Sanitiitsrath 
Dr. Kuster-Berlin (Deutsche Med. Wchschr. 
1901, 681), welcher selbst an dieser Krank
heit leidet, Colchicin an Stelle der iib
lichen Gichtpraparate, wie Liquor Colchici 
compos. u. dergl., zu nehmen. Daeselbe 
wirkt vorziiglich, die heftigen Schmerzen 
mildern sich und die Ballen beginnen bald 
nach dem Gebrauch abzuschwellen. Ge
eignet sind diesbeziigliche Pillen in nach
stehender Form: 

Colchicini }J,[erck . . 0,05 
Extracti Liquiritiae 
Radicis Liquiritiae plv. aa 1,5 

f. pilulae 20 

Zwei bis drei Pillen innerhalb zweier Tage 
geniigen, um einen Gichtanfall nie'derzu
driicken. Das Oolchicin Merck hat nach 
Ansicht Kuster's einem hollandischen Priipa
rat gegeniiber beziiglich seiner Wirkung 
grosse Vorziige. Vg. 

Die Wirkung der Gelatine als 
blutstillendes Mittel wird durch 

einen Kalkgehalt bedingt. 
Bei Lungen-, Magen- und Darmblutungen 

sowie alien sonstigen Blutungen, wo friiher 
alle anderen blutstillenden Mittel im Stiche 
liessen, hat sich die Gelatine als ein vor
zi.igliches Blulstillungsmittel erwiesen. Die 
Wirkung derselben fiihrt Dr. Zibell (Miinchn. 
Medic. Wochenschr. 1901, 1643) im Gegen
satz zu anderen Autoren au£ ihren bestandigen 
Kalkgehalt in erster Linie zuriick, welcher 
laut seinen chemischen Analysen 0,6 pCt. 
betragt. Erfahrungsgemiiss besteht ein 

\ 
inniger Zusammenhang zwischen Kalk und 
Blutgerinnung. Vg. 

Technische M ittheilungen. 
Ein neuer Siphon. I Da die Kopfe nicht, wie das jetzt meist 

J. V. Fass1nann, Mag. pharm. Deutsch- I ~~sch.ieht, so herumgeworfe.n werden, sondern 
Kreuz, Ungarn, hat einen sehr praktischen fur sICh verpackt zur Abheferung gelangen 
,,Patent-Siphon" erfunden und dessen Her- konnen, werden dieselben nicht sobald 
stellung und Engros-V ertrieb nach Pharm. abgeschlagen und unansehnlich. Dadurch 
Post 1901, 741, der Firma A. Hoisbauer wird das haufige Umgiessen derselben, das 
Wien XII/2, Neuwallgasse 19, iibertragen~ stets grosse Verluste mit sich bringt,. un-

Neben der gefiilligen ausseren Form zeigt nothig. Es wird Jedermann die zu semem 
dieser neue Apparat wesentliche Vortheile. bleibenden Gebrauche iiberlassenen Kopfe 
Der aus Alpacca oder Thiometall gearbeitete schonen und sauber halten. . 
h altbarc Flaschenverschluss ist stets silber- Ein weiterer V ortheil ist die Moglichke1t, 
weiss, und der schon verzierte, gut vernickelte diese neuen Verschlu~skiipfe leicht aus
Kopf ist (auch bei gefUllter Flasche) ab- einandernehmen und reinigen zu konnen, 
nehmbar. Es braucht daher zu mehreren ohne dass der Verschluss leidet. An vor
Flaschen nur ein Kopf geliefert zu werden handenen Siphonflaschen kann dieser neue 
da sich die Consumenten dieselben bei V erschluss ebenfalls angebracht werden und 
Bedarf selbst auf die neugefiillten Flaschen soll auch die Fiillung mit der dazu gehori~en 
aufschrauben konnen. Die Kopfe sind in eigenen Abfiillvorrichtung rascher vor sICh 
zwei Ausfi.ihrungen zu haben · die eine. gehen, als bei einem gewohnlichen Siphon. 
Form gleicht den jetzt allgemein iiblichen 

1 

• • • R. 1h. 
Y erschltlssen und )asst d . h D k f Preislisten smd erngegangen von: . 

• • Ul c rue au Rump db Lebuers zu Hannover iiber Chem1-
ei~eu Heb~l die Fliissigkeit ausfliessen, kalieu, medicinisch-iiharmaceutische Specialitaten. 
wahrend b01 der anderen Form durch Druck geschnittene und gepulverte Vegetabilien u. s. w. 
au£ einen an der Riickseite des Kopfes P.Beicrsdorf db Co. zuHamburg-Eirnsbiittelu.ber 
angebrachten Knopf der I h It t1 t Kautschukpflaster, Guttapercha - Pflasterm~le, 
werden k n a en eer Paraplasten, Ralbenmulle, Salhenstifte, Tr1cot-

ann. plasten und dermatologische Praparate. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Der wahre Kneipp bedeutet weder eine Dieser Leitfaden verdankt seine Entstehung 

neue Erfindung, noch einen principiellen dem Verlangen vieler, besonders von den 
Fortschritt ... aus dem eben erschienenen Studirenden der Kgl. techniscben Hocbscbule, 

in lrnrzer Uebersicbt eine Darstellung aller 
W erke ,,N aturheilsystem" des Pfarrers wicbtigeren photographischen Processe zu 
Nikolaus Neucns. - MUnchen 1901; besitzen. Der Verfasser hat nicht nur die 
Verlag von Rudolf Abt. _ 24 und Bediirfnisse des blossen .Amateurs, sondern auch 

0 der Ingenieure u. s. w. beriicksichtigt, was sich 
VIII Seiten 8 · Preis 10 Pfg. ja aus dem Obengesagten Ieicht erkliiren !asst 

~eit dem Tode Kneipp's iibernahm die lite- Da das Buch hauptsiichlich den Anfiingern 
rar1sche Vertretung seines Heilverfahrens ein gewidmet ist, wurde besonders darauf geachtet, 
approbirter Arzt, niimlich der als Leiter des nur wenige, aber gute, praktisch durcbgearbeitete 
Kneipp'scben Kinder-Asyls bekannt gewordene Vorschriften zu geben; damit aber der Fort
Dr. Alfred Baumgarten. Wiihrend Kneipp Un- geschrittene sich auch eingehender iiber mancber
kenntniss des Schriftthums geflissentlich zur lei unterrichten kann, findet sich an den ent-
8chau trug und insbesondere Emsicht in die sprechenden Stellen mi:iglichst ein Hinweis auf 
hydrotherapeutische Literatur ableugnete, er- die Special-Literatur. 
weist sich in der Belesenheit auf diesem Ge- Dass sich in einem Buche, das in so knapper 
biete der Nachfolger selbst iirztlichen Gegnern Form ein so grosses Gebiet behandelt, auch 
gewachsen, oft sogar tiberlegen. Vornehmlich Mangel find en !assen, ist 01 kliirlich; der Werth 
tritt diese Schriftkunde in dem neuesten Werke des Buches bleibt deshalb unbestritten. So 
Baumgarten's ,,Ein Fort chritt des W asserheil- biitte zum Beispiel der Absatz iiber Stereoskop
verfahrens" (Worishofen 1901, XXXIX und aufnahmen mit nur einem Objectiv etwas deut-
456 Seiten, Preis Mk. 5.-) hervor, wo die Vor- Iicher beschrieben werden konnen. Da heisst 
ziige des Geistlichen Kneipp und seiner Heil- es auch auf Seite 86: ,,Die Verscbiebung des 
weise im Vergleiche mit dem Bauer Priessnitx Objectivs muss 65 cm betragen"; im Allgemein?.n 
und dessen roher W assercur eingehend hervor- diirften fiir nahe Gegenstiiode schon 7 cm, fiir 
gehoben warden. - Man sollte moinen, dass ein entferntere 10 und fiir sehr entfernte bis zu 
solches Buch von den Aerzten als wissense:haft- 60 cm geniigen, denn ~ei zu gross~r y erschieb_ung 
lichen Gegnern der Naturheilkunst heftig ange- werden die Bilder Ie1cht unnaturhch plasbsch 
gri:lfen, dagegen von den geistlichen A.mtsbriidern und verzerrt. .Auch wiirde sich mancher 
Kneipp's freudig begriisst werden wiirde. Aber Amateur eine einfache Vorrichtung, die es 
eher das Gegentheil scheiot in Wirklichkeit ein- gestattet, den Apparat etwa 15 bis 20 cm 
zutreffen. Die Aerzte find en die Sprache Baum- verschieben zu konnen. gern selbst herstellen; 
garten's - im Vergleiche zu der bisher auf eine solche Vorrichtung liisst sich ja leicht auf 
dieser Seite iiblichen - gemassigt und erfreuen jedem Stative anbringen und ermoglicht meist 
sich des reichen literarischen Stoffes, den der ausreichende, schone Resultate. . 
Genannte beibringt. Dagegen erwachst diesem Dessenungeachtet mochten :w1r das . Buch 
von theologischer E:eite eioe Gegnerschaft in der Jedem der einen iibersichthchen Le1tfaden 
luxemburgischen Naturheilanstalt zu Bollendo~f, besitze~ will, warm rmpfehlen. Vogel's _Tasche1:1· 
deren Leiter - friiher Herausgeber der Ze1t- buch behandelt in seohs Hauptabschmtten die 
schrift ,,Kneippiste Beige" - ~ich _als Gegner Beschreibung von photographisch1:,n .Apparaten 
Knei"pp's und Verehrer von Priessnitx bekennt. (nebst Zubehor), dann die . Einr~?htnng der 
In der vorliegenden Abhandlu~g finde~ srnh be- Dunkelkammer, das Allgemem,e _uber photo
scheidener Weise der Brief emes Pansers, Dr. graphische Aufnahmen, das .. F erhg8tellen der 
Salivas, vom 22. Mai vorigen Jahres abgedruckt, Bilder (Negativ- und Pos1tivverfahr_e!1) und 
worm es u. A.. heisst: ,,Neuens ist, man darf schliesslich die Pausverfahren (Amhndruck, 
es frei bekennen. ein grosser Gelehrter ~nd Z?- Eisenpausprocesse u. s. w.). Ein aJphabetisches 
gleich ein tiefer Denker." Dass. srnh . em Inhaltsverzeichniss erleich~ert das Suchen. I.!11 
solcher herablasst eine seichte Anpre1sung .?mes Uebrigen spricht schon die grosse Autlage fur 
Pfuschereibetriebs' und einen neuen Schmocker die Beliebtheit des Buohes. R. Th. 
iiber Naturheilkunst in der ihm nich~ recht {!e-1 ---- ---· - . 
Iiiufigen deutscben Sprache zu schre1~en, w1rd Wirbelthierblut in mikrokrystallograp~1scher 
der Leser in dankbarer Bewunderung hmnehmen. . Hinsicht von Dr. rued. Ii. U. Robert. 

- ------- -y. Mit einew Vorworte von Staatsrath Prof. 
. • Dr R KiJberf. Mit 26 in den Text 

Taschenbuch der ~raktisch_en ~~oto- gedruc'kten Abbildungen. Stuttgart 1901, 
graphie. Ein Leitfaden fur An anger V9"'ag von Ferdinand J,:nke. - VII 
und Fortgeschrittene von Dr. JiJ.· V?gel. ; ,did 118 Seiten gr. f;O. Preis: lfk. 5.---. 
Achte und neunte Auflage m1t v1el~n i V'eber die Arbeiten des Verfa88ets wurdo 
Ab. bildungen und sieben Tafeln. Berli~ vlederbolt (Ph. c. 40 [1899], 588 ~- 689, ~!i' 
HIOl. Verlag von Gustav Schmidt flis 6?0; l~ [1900], 438 ~io 'tf;/.;::teieip,.:; 
(vorm. Robert Oppertheirn). , ersch1enen 1m VorJahre bei • , 
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als Sonderabdruok. Bei der Wichtigkeit dor 
Untersuchung von Blutspurnn fur gerichtliche 
Zwecke, wovon erst kiin:lich die Polnaer Mord
verhandlunis einen Beleg lieferte, wird die vor
liegende erweiterte Bearbeitung um so will
kommener sein, als die Darstellung uicht bloss 
fiir Fach - Krystallographen, sondern auch fiir 
A.erzte, Pharmaceuten, Gerichtschemiker und 
Studirende bestimmt ist. Der Inhalt erscheint 
fur weitere, chemische und physiologische Kreise 
von Wichtigkeit bei dem neuerdings vielfaob 
erfolgreichen Bestroben, Eiweissstoffe krystallisirt 
zu erhalten - Die tadellose .A.usstattung ent
spricht dem Rufe des Verlags, insbesondere 
zeigen die Abbildungen im Vergleiche zu denen 
der friiheren A.usgaben wesentliche V erbesser-
ung. -y. 

ungen fehlen; I I. Antipyretica; ru. ,\lkaluide 
IV. Schlafmittel und Jnhalationsanae;.;thetica; 
V. Antiseptica und Adstringentia; YI. die Ichthyol
gruppe; VIL Mittel, welche auf die Darmschleim
haut wirken; VIII. Kamp her und Terpene; 
IX. reducirende Hautmittel; X. Glycerophos
phate; XI. Diuretica; XII. Gichtmittel. 

Das sorgfaltig bearbeitete Sachregister er
maglicht eine leichte Orientirung in dem um
fangreichen W erke (559 Seiten). 

Leider sind dem Verfasser bei den schwierigeren 
Capiteln der organischen Chemie manche Fehler 
unterlaufen. So z. B. heisst es auf Seite 255 : 
,, Von grossem Interesse ist das V erbalten der 
optiscben Antipoden des Coca111s." Die Be
zeichnung ,,optische Antipoden" fiir die Isomeren 
Linkscoca'in und Rechtscocai'n, die bier gemeint 
sind, ist falsch. Beide Verbindungen sind zwar 

Die Arzneimittel-Synthese auf Grundlage stereoisomer und unterscheiden sich durch die 
. . . Ricbtung ihres Drehungsvermagens, aber sie 

der Bez1ehungen ~wischen chenuschem sind keine optischen Antipoden. Auch die 
Aufbau und Wll'kung. Fiir Aerzte Formulirung complicirterer Verbindungen ist, 
und Chemiker von Dr. Sigmund Frankel) [ von den. Dr~ckfehlern selbs!verstandlich abge.
Docent fiir medicinische Chemie an der sehen, mcht m~mer fe~lerfre1.. 
W . U · · "t B 1. • V I Aber trotz drnser Mangel wird das Buch den 

ie~er mv~rs1ta · er 1~, er ag von Leser befriedigen, und wir machten es den Fach-
Julius Springer. Preis: gebunden genossen empfehlen. Sc. 
Mk. 12.- -----·-- d 

Es ist gegenwartig eines der wichtigsten Leitfaden fur Desinfectoren in Frage un 
Probleme fiir die organische Chemie, auszu- Antwort. Von Dr. Fritx Kirstein. 
mitteln, wie und auf we'.che Weise die arznei- Berlin 1901, VerlagvonJuliusSpringer. 
lichen Eigenscb.aften einer Materie abhangig sind 41 Seiten 160 und 15 in der Umschlag-
von ihrer chemischen Zusammensetzung, in 
welehem Zusammenhange die Wirkung zu den tasche angefiigte Einzelblatter. Preis: 
Atomgruppen steht. Die chemische und medicin- in Leinwand gebunden Mk. 1.20. 
ische Literatur besass aber noch kein ·w erk, N ach einem einleitenden allgemeinen Theile 
welches eillfi Gesammtubersicht der bisherigen iiber Krankheitskeime, Losung und metrisches 
diesbeztiglichen Leistungen gegeben biitte, und Maass werden im ,,Hauptfheil" 1. Desinfrction~
es war das Studium dieses Gebietes nur mit mittel und 2. Desinfectionsmaassnahmen m 
Hilfe sehr zerstreuter Abhandlungen in Zeit- Katechismusform behandelt. Den Schluss bilden 
schriften maglich. acht vom Desinfector zu befolgende A.rbeitsvor-

Durch das vorliegende Buch ist diesem Mangel schriften. Drei A.nlagen geben je ein Verzeich
abgeholien und Chemiker, Pharmaceuten und niss der fur die Desinfection von 200 chm nothigen 
Medioiner sohulden dem Verfasser vielen Dank Gegenstande und ein ebensolches der nach _ein
ftir die tiberaus mtihevolle Arbeit, der er sich ander auszufiihrenden 26, bez. 29 und 21 Arbe1ten, 
erfolgreich unterzogen. Sie werden es auch mit wobei sich A.nlage A auf Diphtherie, Scharlach, 
lfreude1;t begriis~en, dass der Verfasser jene Maseru, Influenza und Keuchhusten, B auf 
synthetisch-chem1schen Processe erlautert nach Luugenschwindsucht, W undrose, Kindbettfieber, 
welchen die Darstellung der verschiedenen Arznei- Packen, Flecktyphus, Pest und A ussatz, C auf 
mittel durchgefiihrt wird. An der Hand der Unterleibstyphus, Ruhr und Cholera bezieht. 
Patentschriften desDeutschenReichs-Patentamtes Der aus dem Bedarfe bei der Unterweisung 
n. A. sind alle hier in Betrauht kommenden van Desinfectoreu im hygienischen Institute zu 
V erfahren in dem W erke beschrieben. Giessen hervorgegangene Leitfaden wird sich 

. Das Buch gliedert sich in zwei Theile - auch anderswo in entsprechenden Fiillen be
emen ~llgemeinen und einen speciellen -, wPl- wahren, obwohl die Frage- und A.ntwort_form 
chcn eme kurze historische Einleitung vorangeht. leichter als eine andere Fassung zu emem 

Der allgemeine Theil enthalt folgende Capitel: Schwaren auf das W ort des Lehrers nothigt 
I. Theori~ der Wir~mngen anorganischer Karper; und deshalb das Verbroitungsgebie~ eines Schu!
U. Theone der Wirkungen organischer Karper- buches vorringert. Auch erschemt der Preis 
I~I. B~deutung der einzelnen A.tom-Gruppen fiif fur ein Unterrichtsbuch dieses Umfanges zu 
die Wirku_ng; IV. Veran.ierungen der Substanzen hoch. Von sachlichen Ausstellungen sei erwahnt 
!ID Orgamsmus. Der specielle Theil zerfiillt in das Fehlen einer Uebersicht des Inhalts der 
folgende Capitel: .I. A.llgemeine Methoden, um 195 Einzelfragen und die Beschrankung der Ver
aus. bekannten wirksamen Staffen Karper mit wendung trockener Hitze im Haushalte auf den 
gleicher phy.iiologischer Wirkung aufzubauen I Backofen. Dieser wirkt wesentlich durch 
denen aber bestimmte unangenehme Nebenwirk2 strahlende vVarme, wahrend in Grossstadten, 
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die fiir Desinfectoren zunachst liegen. .A pparate, Fraga kommen. Solche A pparate sind] beispiels
welche die moist schadliche strahfonde Warme weise die Trockenraume der Fabriken lackirter 
ausschliessen, mr Desinfection von Matratzen, Blechwaren, die Heizkammern der Eisenbahn
Mobel, Pelzwerk, Leder. Bli<;hern u. s. w., die werkstatten zur Abtodtung der Motten in ge-
sammtlich keinen Wasserdampf vertragen und polsterten .A.btheilsitzen u. a. -y. 
nicht iiber 120 o C erhitzt werden diirfen, in 

Verschiedene 
Schlecht sohmeckende 

Substanzen einzunehmen 
empfiehlt Dr. S. Rosenberg - Berlin ein 
ebenso billiges, wie zweckmassiges Mittel 
(Therap. Monatsh. 1901, 604)i dasselbe 
besteht einfach darin, dass die Nase ganz 

Mittheilungen. 
schmeckende" Stoffe leichter einnehmen 
!assen, da es sich haufig nur thatsachlich 
um unangenehme Geriiche handelt. Solehe 
Mittel sind zum Beispiel Ricinusol, die 
loslichen Milchei weisspraparate (N utrose, 
Plasmon) und andere. R. Th. 

£est zugehalten und dadurch verschlossen / -- -- --
wird, und dass nach dem Einnehmen, bevor 

I 
Superol. 

man die Nase wieder offnet, alle Reste des Unter dem Namen Superol kommt ein 
betreffenden Stoffes durch Abwischen der Waschmittel in Pastillenform im Handel vor, 
Lippen bezw. Hinuntersplilen der noch im welches nach Angabe von Dr. K. TVeber 
Munde befindlichen Spuren entfernt werden. (Zeitschr. f. offentl. Chem. 1901, 384) aus 

Allerdings muss man, wenn von schlecht technisch reinem Natriumperoxyd besteht. 
schmeckenden Substanzen die Rede ist, einen Die Pastillen sind jedesmal bei dem W asch
Unterschied machen zwischen dem, was im process (1 Stiick auf 150 Liter Wasser) in 
physiologischen Sinne und dem, was im das w asser, in welchem sich die Wasche 
V olksmunde als Geschmack bezeichnet wird; bereits befindet, zu werfen. Dann ist das 
der Physiologe versteht unter Geschmack Ganze zu erhitzen. Die reinigende und 
nur die durch Erregung der Geschmacks- i bleichende Wirkung beruht auf der Zer
nerven ausgelosten Wah:nehmungen, wi~ die setzung des Natriumperoxyd unter Sauerstoff
des Stissen, Saur~:'' . Bittern und Salz1g~n. entwickelung. 
In der volksthumh~hen A~sdruck~we1se Der Preis des Praparates betragt Mk. 8.
dagegen pflegt man die verschiedenartigsten fiir 1 kg was flir die einzelne Pastille 2 Pfg. 
in der Mundhohle, auf Zunge und Lippen ausmacht. 
ausg~losten Empfindung.en als ~eschma?ks- (.Da aber Natriumperoxyd ein explosiver 
empfmdungen zu bezernhnen. So sprrnht Korper ist so scheint es doch nicht unbe
man zum Beispiel von einem sandigen denklich dasselbe unerfahrenen Leuten zu 
Geschmack .hei St?ffen, .. die nur d~rch empfehl~n. R. Th.) Vg. 
Beriihrung emen Re1z ausuben. Noch offer 
werden Dinge als schmeckend bezeichnet, 
die Iediglich durch eine Erregung der 
Geruchsnerven (des Olfactorius) wahr
genommen werden, die also garnicht Ge
schmacks-, sondern thatsachlich Geruchs
wahrnehmungen sind. Solche W ahrnehm
ungen !assen sich leicht nachweisen i denn 
eine Geruchswahrnehmung kann man nur 
dann machen wenn ein Luftstrom Uber die 
Regio olfact~ria" hinstreicht. Bringt man 

" also eine Sinneswahrnehmung durch Anhalten 
des Athems oder Zuhalten der Nase zum 
Verschwinden, so war dieselbe nur eine 
Geruchswahrnehmung. 

Es ist daher erklarlich, dass sich sehr oft 
durch das oben angegebene Mittel, wenn 
es genau befolgt wird, sogenannte ,,schlecht 

Leicht zu desinficirende Haar
biirsten. 

Zur Vermeidung der Uebertragung von 
Haarkrankheiten in Folge des Gebrauchs 
1 on Haarbiirsten seitens verschiedener Per
sonen, beispielsweise in den Frisirstuben, 
hat die Deutsch-N1ederlandische Biirsten- und 
Pin ,el - Fabrik zu Emmerich a. Rh. Biirsten 
in den Handel gebracht, bei denen der Borsten
korper mittelst einer sinnreichen Einrichtung 
herausgenommen und in der iiblichen Weise, 
wie heisses Wasser oder 2proc. Sodalosung, 
desinficirt werden kann. Nach dem 'l'rocknen 
werden dieselben in den Biirstenrahmen wie-
der eingesetzt. . Vq. 

Seifcnfahrika,nl /9()], .'if(> 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



• 

778 

Filtrationsvorgange 
von Petroleum-Rohe>! durch 

Floridaerde. 
Dr. Day machte auf dem Petroleum

congress in Paris darauf aufmerksam, dass 
die zur Aufhellung von Erdolproducten 
verwandte Fullererde die Eigenschaft besitze, 
ein Rohi:il; welches durch dieselbe hindurch 
filtrirt wird, in Fractionen von verschiedenem 
specifischem Gewicht und verschiedenem 
Siedepunkt zu zerlegen. Er glaubt daher, 
dass die Charakterverschiedenheiten von 
Roholen verschiedener Lagerstatten zum 
Theil nur auf FiltrationsTorgangen des Oels 
innerhalb der Gebirgsschichten beruhen 
(vergl. auch Pb. C. 42 [1901], 728). Dr. 
Engler und Dr. Albrecht (Zeitschr. f. 
angew. Chem. 1901, 889) haben nun eine 
Reihe von Versuchen zur Nachpriifung obiger 
Angaben angestellt. Zu denselben wurde 
Floridaerde, ein Aluminiummagnesiumhydro
silicat angewandt, weil dieselbe ein besseres 
Entfarbungs- und Fractionirungsvermogen 
besitzt als die gewohnliche englische Fuller
Erde. Das Untersuchungsergebniss war, 
dass bei der Filtration des Rohols die 
leichteren Theile des Oels zuerst aus der 
Erde austreten, worauf spater die specifisch 
schwereren und langsamer wandernden folgen. 
Die Scheidung der Kohlenwasserstoffe des 
Erdols in der Floridaerde ist jedoch lediglich 
eine Capillaritatswirkung; es ist aber sehr 
wahrscheinlich, dass man im Aluminium. 
magnesiumhydrosilicat ein Mittel besitzt, 
welches zur Trennung von Fllissigkeits
mengen, deren Scheidung durch Destillation 
Hindernisse im Wege stehen, Werth besitzt. 
Beide Autoren glauben jedoch nicht, dass 
die verschiedenen natiirlichen Erdole durch 
lihnliche Capillarfiltration durch porose 
Erdschichten sich differencirt haben, da sehr 
wahrscheinlich nach der Trennung durch 
Diffusion ein Wiederausgleich stattfinden 
musste. Die chemische Natm· der Erdole 
nahe gelegener Fundstatten ist ferner 
qualitativ so verschieden, dass an einen 
gemeinsamen Ursprung nicht gedacht werden 
kann. Veranderungen in dem allgemeinen 
Charakter des Erdols gehen allerdings bei 
der Filtration durch Erdschichten vor sich, 
beispielsweise kann ein dunkles Rohol eine 
vollige Entfarbung erfahren. Vy 

Ueber die Saureabnahme 
im Weine 

hat Seifert (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 277) 
sehr interessante Versuche veroffentlicht. 
Von Koch war gefunden wor 1en1 dass die 
wesentlichste Ursache des Saureriickganges 
bestimmte Bakterien seien, die die Aepfel
saure energisch anzugreifon und zum Theil 
zum Verschwinden zu bringen vermogen. 
Verfasser hat nun daraufhin zwolf Jungweine, 
welche starke Saureabnahme zeigten, unter
sucht, besonders einen ,,Rothgipfler" und 
einen ,,Zirfandler", von denen ersterer von 
0,97 auf 0,58 pCt., letzterer von 1,17 auf 
0,62 pOt. Saure herabgegangen war. Er 
wendete eine kiinstliche Nahrlosung aus 5 g 
Ji~leischextract, 10 g Pepton, 8 g Aepfel
saure und 1 L Wasser an und impfte sie 
mit Trub aus dem Rothgipfler. Die Aepf el
saure wurde durch Bakterien aufgezehrt 
und es gelang, die Bakterien auf Nahr
gelatine in Reincultur zu gewinnen, .Es 
sind Mikrococcen, die stets zu zweien 
verbunden sind und facultativ anaerob leben. 
Zur Prlifung der Saureverminderung wurde 
obige Nahrlosung mit W eintrub versetzt 
und nach drei Tagen war bei 20 bis 25 ° C. 
lebhafte Gasentwickelung eingetreten. Die 
Aepfelsaure zerfallt glatt in Kohlensaure 
und Aethylidenmilchsaure. Der Saureriick
gang ist also eine Art Milchsauregahrung, 
weshalb V &fasser die dieselbe erzeugende 
Bakterienart als Mikrococcus malolacticus 
bezeichnet. Die Aepfelsaurespaltung wird 
allmahlich langsamer, sodass es scheint, als 
ob die entstandene Milcbsaure einen 
hemmenden Einfluss auslibt. Von dieser 
Milchsauregahrung, die in stark sauren 
W einen auftritt, ist jene streng zu scheiden, 
die in sehr saureartigen zuckerhaltigen 
Weinen zuweilen auftritt, und den Zucker 
in Milchsaure und Buttersaure verwandelt. 
Durch einen weiteren Versuch hat sich 
V erfasser auch davon iiberzeugt, dass die 
Milchsaure durch Rahmpilze zum Ver
schwinden gebracht wird. Aus ~ies~n 
Erfahrungen ergiebt sich £fir die Praxis die 
Folgerung, sehr saure Weine nicht ein
wschwefeln, damit die saurezersetzenden 
Bakterien zur Wirkung kommen konnen. 

-he. 
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Wittwen-, Waisen- und Kasse, ohne besondere Beitrage dafiir zahlen 
Invaliden-Kasse fur Aerzte, zu miissen. 

Wundarzte,Zahnarzte,Thiertirzte Die Waisen- Kasse leistet pro Kind und 
und Apotheker im Konigreich Jahr bis zum erfiillten 18. Lebensjahre zur 

Zeit 30 bis 60 Mk., die lnvaliden -Kasse 
Sachsen und den benachbarten pro Jahr 220 Mk. Diese Leistungen sollen 
Herzog- und Fiirstenthiimern, durch demnachstige Statutenlinderungen noch 

gegriindet 1850, erhoht werden. 
mit Pfilcht-Beitragen, aber auch Pfilcht- Zur Mitgliedschaft sind berechtigt 

leistungen. Alle, die dauernd oder zur Zeit der An-
Dringende Bitte zum Beitritt an meldung voriibergehend in Sachsen 

alle Herren Aerzte, Zahnlirzte, Thierarzte und den benaohbarten Herzog- und 
und nicht zum mindesten auch Apotheker! Fiirstenthiimern wohnen. Sind sie erst Mit

Die Kasse ist bisher !eider zu wenig be- glieder geworden, so konnen sie im ganzen 
kannt geworden, sonst hatte sie !angst mebr deutschen Reiche conditioniren oder sich selbst
Mitglieder. standig machen, auch ausserbalb des Facbes, 

Die Leistungen der Kasse treten bei ohne dass diese Mitgliedschaft verloren gehen 
etwaigem Todesfalle sofort nach Erwerbung kann. 
der Mitgliedschaft, ohne W artezeit, ein. 1 Es ist somit das Einkaufen in diese Kassa 

Die Versicherungsmoglichkeit besteht in j ein vortreffiiches Weihnachtsgeschenk, das 
beliebiger Hohe, mit einem bis zu fiinf An- ein Apothekenbesitzer seinem Personale machen 
theilen. - Jeder Antheil blirgt fiir eine kann. 
Wittwenpension von mindestens 56 Mk. pro Wer da glaubt, vermogend genug zu sein 
Jahr, also bis zu 5 x 56, gleich 280 Mk., oder einmal genug zu hinterlassen, damit 
kann jedoch laut Statut bis zu 75 Mk. pro seine Hinterbliebenen sorgenfrei leben konnen, 
Antheil und Jahr, also bis zu 37 5 Mk. oder wer glaubt, bereits anderweitig geniigend 
steigen. durch Lebens-, U nfall- etc. Versicherungen 

Dieses Steigen der Pension ist nur be- flir dle Seinen gethan zu haben, der thue 
dingt <lurch moglichste Vermehrung der es zum W ohle und Segen der Wittwen und 
Mitgliederzahl. Je mehr Mitglieder, desto Waisen seiner Collegen und der anderen 
besser der Stand der Kasse - desto grosser Mitglieder der Kasse, und trete wenigstens 
ihre Leistungen. mit e in em Antheile ein, damit die Kaase 

Der Se gen, den diese Kasse schon ge- immer leistungsfahiger fiir die Redlirftigen 
stiftet hat, ist ein g an z en or m er: es werde. 
giebt Wittwen, die das 27fache, das 35fache, Die in den Jetztcn .Jahren von einem 
ja, das 50- und 55fache von dem bezogen 'l'heile der l\fitglieder g e p Ian t e ode r f Ur 
l1aben, was ihre verstorbenen Gatten ein- nothwendig erachtete Liquidation 
gezahlt batten. - Gegeniiber eingezahlten de r Kass e ist auf Grund neuesten Gut-
210 Mk. bat cine Wittwe in zwanzig .Tahrcn • achtens eincs bewahrten Versichcrungs
rund 7 :300 Mk. erl1alten, eine and ere gegen · / tcchnikers v o 11 i g Ii be rf Iii s s i g und <lurch 
iiber ::iso Mk. Einzahlung 9000 Mk.1 eine I B.eschluss T ~er letz~en Generalversammlung 
dritte fur nicht ganz 200 Mk. gezahltcr bis auf \\ eiteres mmdestens v er tag t wor
Beitrlige 11 OOO Mk.,ja, fiir nur etwa 160 Mk. d~n. Wiichst die )litgli;'de~·zahl al!jiihrlich 
Beitrage eine vierte Wittwe rund 8000 Mk. mmdestens um etwa 20 M1tgheder, die doch 
Mehrere dieser Wittwen leben jetzt noch nicht zu schwer zu schaffen sind, wenn alle 
und beziehen nocb weiter Hire Pensionen ! Mitglieder (jetzt etwa 200) sich einige .Mii11c 

Diese Kasse empfiehlt sich auch zum Ein- geben, so ist die Liquid~tion iibcrhaupt un
kauf des verheiratheten wie unverheiratheten moglich, und dafiir sollte Jeder College helfend 
Person al s · des ersteren in die Wittwen-, eintreten. 
Waisen- und 

1 
Invaliden-Kasse des letzteren Auf unseren Aufruf Ende vorigen .Jalirrn1 

nur in die Invaliden-Kasse. ' sind im Jahre H/01 neun Collegen einge-
Die Mitglieder der Wittwen - Kasse sind treten. Mogen recht Vide diei,em l3eispiolo 

zugleich Mitglieder der Waisen- unil Invaliden- folgPn ! 
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Nii.here Auskunft ertheilt jederzeit gem I Preisausschreiben betr. Homgrttfung. 
der Buchhalter undr Schatzmeister. d~r Kasse, f .Die, Leipziger Bieu.enzeitung (Leipzig- R., 
Herr Kaufmann Tt. Hansen, Le1pz1g, Neu-; Taubc .. enweg ID) hat dw Summe von 1000 Mk. 

kt 38 I ausgesetzt als Preis fiir ein 11ittel, "_'elches •ier 
mar · . . .. . . : Markt-Polizei ermoglicht, le1cht und 

Im Auftrage und 1m Emverstandmsse m1t I sicher echten Homg von gefiilschtem 
vielen Mitgliedern der Kasse I unterscheiden zu ki:innen. 

Will:iam, Steinmetx, Apotheker, Leipzig. ! Bedingung ist, dass das Mittel vom K~iserl. 
.Alfred Frenkel, Apotheker, Leipzig-Stotteritz. 1, Gesundheitsamte oder wenigstens von. e; n er 
Rud. Stagh:ch Apotheker, Leipzig-Stotteritz. deutschen Staatsbeho~de der. Marktpohzei zur 

' Anwendung vorgeschneben w1rd. 

Darstellung von Seife aus f ett
saurem Ammon und Kochsalz. 

Versetzt man fettsaures Ammon mit Koch
salz oder auderen N atriumsalzen, so gelangt 
nach Angabe von C. Stiepel, Seifenfabr. 21, 
7 68, Natronseife zur Ausscheidung. Zur 
technischen J,'abrikation lasst man in eine 
ammoniakalische Kochsalzlosung fliissige oder 

Sollten verschiedene 11ittel gefunden werden, 
oder dasselbe von verschiedenen Personen, so 
fallt der Preis d e m Erfinder zu, dessen Mittel 
zuerst von e i n e r deutschen Staatsbehorde an
genommen worden ist. 

Zu naherer A.uskunft erklaren sich bereit die 
Herren Lehrer Liedlotf,Leipz,g-Eutritzsch,Albert~ 
strasse 2, und Pastor Fleischmann, J echa be1 
Sondershausen in Thi.iringen. 

geschmolzene J.'ettsauren unter Umriihren Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
einfliessen; Eine Erwarmung der Masse ist 

· k · Tagesordnung fur die am Donnerstag, den 
zu vermeiden; es scheidet sich dann ormge 5_ Decbr. 1901, A bends 8 lJhr, in Berlin NW., 
Seife aus. Dieselbe wird solange mit starker im Restaurant ,,zum Heidelberger" (Eingang 
Kochsalzlosung ausgewaschen, bis sie sal- DorotheenstrasseJ stattfindende Sitzung: 
miakfrei ist. Aus der angereicherten Unter- 1. Dr. w. Lohmann: Die Untersoheidung von 
lauge wird das Salmiak wieder gewonnen. natiirliohen und kiinstlichen Fruchtsaften. · 
Die Darstellung der Seife nach diesem neuen 2. Dr. F. Goldmann: Ueber Comprimiren von 
Verfahren ist unter der Bedingung brauch- Arzneitabletten ( eine kritische Besprechung). 
bar und nutzbringend, dass ein Verlust 3 .. Dr.. .A. Schul~e ~m Hofe: Cultur und 
des Ammoniak moglichst vermieden wird. I Fabrication von Indigo m Bengalen. 

Vg 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. F. in K. Allerdings sind in letzter bleibt das Fleisch nicht lange steril, wie Ver

Zeit hiiufiger Mittheilungen m der Fachliteratur unreinigung beim Schlachten selbst, Transport, 
iiber Wismutvergiftung bekannt geworden. unreine Aufbewahrung, Beriihrung mit schmutz
Beispielsweise veroffentlicht Dreesmann (Koln) igen Messern, Aufhangen-an schmutzige~ Haken, 
iiber Vergiftungserscbeinungen durch eino zwei- Bedecken mit unreinen Tiichern·/ ;Bespulen mit 
maltagliche Verwendung einer lOproc Wismut- an Bakterien reichem, gewi:ihnlichem Leitungs· 
salbe bei einer Verbrennung. Nach drei Wochen wasser, durch Fliegen u. s. w. Der ideale Vor
zeigte sich schwar;;er Bodensatz im Harne nach schlag Evimerich's einer aseptisohen . S~hlach~
weiteren drei Wochen Entziindung der Mund- uug ist dahor durchaus nicht so schmer~g, wie 
hohle und des Zahnfleisches mit blauschwarzer man annehmen sollte. Jedenfalls so!lte 1m Al.-
Fiirbung der Schleimhaut. gemeinen heutzutage eine grossere Reinltchkeit 

Dr. U. in Dresden. zweifellos ist eine beim Schlachtprocess herrschen. 
3:septische Schla_chtung des Rindviehs mog- A.poth. A. W. in E. Wir empfehlen Ihnen 
heh. ~ormales _Fle1sch enthalt im Innern keine als sehr empfindliche Reaction aufFormaldehyd 
Ba~tenen.. Es 1st .daher das Fleisch gcsunder , den N aohweis von L. Legler: Das formaldeh)'.d
Th19re .~01 sorgfii1t1ier steriler Entnahme aus haltige lJestillat aus Meisch, Milch etc. wird 
dem ~orper als ke1mfrei zu betrachten. Eine mit .Ammoniakfliissigkeit im Ueberschuss ver
bakte~ielle .Verunreinigung naoh dem Tod e ist setzt, das iiberschiissige Ammoniak u?ter qon
so leicht mcht zu befiirchten, da ja der Darm- \ centriren der Fltissigkeit fast vollstiind1g verJag: 
kanal ~ls ~usgangspunkt der Einwanderung der, und dann Bromwasser hinzugeftigt; es soheide 
Bakterien m d10 Organe und in das Blut bald I sich Hexamethylentetraminbromid als ~elb ~e~ 
n~ch dem Schl~.chten du;ch ;Ausweiden entfernt farbte Substanz aus. Ueber die Empfindhohkeits 
wud. Durch aussere Em wirkungen allerdings grenze wollen wir Versuche ansteHen. 

\'erlcg,•r nnd n,i 11,twortlicher Leiter Vr. A. Schneider in Drt>sden. 
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t/19. 50. ----------
Der neuen Falge XXII. Jahrgang. 

XLII. 
Jahr~ang 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Chinesische Apothekenverhilltnisse. - Zlll' quantitativen Bestlmmung des 
'.¥orphins mlt Sllbersalzen, - Qualitatlver Nachweis geringer Mengen Nickel neben Kobalt. - Prllfung von Aaterol. 
- Ueber die Haltbarkeit alkoholischer Tincturen. - Nachweis von Harns!lure. - Ueber eine charakterlstische 
Reaction des Morphins. - Zur Darstellung von mit Flour substituirten Eiweisskllrpem. - Neue Arzneimittel. -,
Herstellung von sterilem Jodoform!!l. - Mikrocbemische Untersuchung einiger Mineralien. - Gegen Haarausfall. 
- Flilchtigkeit des Bleioxydes. - Elektrlsche GIO.hlampe mit Osmiumfaden. - Welches sind die wichtlgsten nnd 
zugleich schltdlichsten Metalle lm Haushalt uud in den Nahrungsmittelgewerben. - Studien ilber die Tyrosinaae. -
Beeinflussung der Oxydase- und Peroxydase-Reaction. - Fettfarbstoffe. - Nabrun1111mittel-Chemie. Bakterio-· 
logische Mittheilungen. - Hygienische Mittheilungen. - Therapeutl•ehe Mittheilungen. - Biteher110J11111.; 

- Versebiedene lfittbeilnngen. - Briefweehsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ohinesische 

Apothekenverhfiltnisse 
Feldapotheke sollte nach Angabe des 
chinesischen Dolmetschers Mittel gegen 
alle moglichen Krankheiten, hauptsach-

von Korps-Stabsapotheker Varges. lich jedoch gegen Fieber enthalten. 
Durch Zufall bekam ich einen 'l1heil Auf sammtlichen Porzellan- und Glas

einer chinesischen Feldapotheke, welche ffaschchen waren chinesische Signaturen 
vermnthlich einem chinesichen Militar- in nordchine1:-ischer Hchrift vorhanden. 
arzt gehort hatte, in die Hande. Dieselbe Dieselben zeigten aber nicht etwa den 
bestand ans kleinen, weissen, rnnden lnhalt der Flaschchm1 an. sondern nur 
Porzellan- und eckigen, durchsichtigen die Firma. wie ich durch einen Chinesen 
Glasflaschchen in grosser Zahl, die nicbt erfahren konnte. Den verschiedenen 
durcb Korkstopfen, sondern in unprak-, Aufschrfften entsprechend, mnsste dem
tischer Weise durch weisses Wachs· nach die Feldapotheke Yon den ver
verschlossen waren und verschiedenartige schiedensten Lieferanten bezogen worden 
Pulver, hauptsachlich jedoch kleine mit • sein. Die Flaschchen, sowie alle anderen 
verschiedenen Farblosungen (Eosin und chinesischen Arzneirnit.tel, werden bei 
Karmin) roth gefarbte, der Grosse nach dn· Abgahe an die Kranken in Ein
unseren homoopathischen Streukiigelchen wickelpapiere ~ eine griisseni Anzahl 
ahnliche Kiigelchen enthielten. Ferner derselben war der FeldapothekP bei
waren Pillen in grossen Mengen vor- geftigt -~, welche den Namen des 
handen, grosse Tabletten mit chinesisch!-\n MittelR sowie die Gebrauchsanweisnng 
Buchstaben; ungefahr 2 g schwere, ans unter gleichzritiger Anpreisung der 
Jalappen- u. Rhabarberpulver bestehende vorziiglichen Htite Ull(l Wirkung in 
abgetbeilte Pulver, welche jedoch nicht weitschweifiger Weise angit•ht, verpackt. 
in Pulverkapseln, sondem in gelbes 1 "r as nun den Inhalt drr FliischclH!H 
Pflanzenpapier eingeschlagen waren, / betrifft, so konnte id1 wr:·whi1·d1•1w i11 
zum Abfiihren fehlten nicht. Die I der deutscl1e11 .\ potlwh nid1t vor-
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handene Pflanzenpulver feststellen, ferner Im Anschluss an diese kurze Mit- · 
Knochenkohle, Speckstein mit Kampher, theilung dfirfte ein kurzes Referat iiber 
Glaubersalz mit Calomel, Cinnober und chines is c h e Pharma c i e nicht 
Rhabarber nachweisen. Die rothen uninteressant sein, das ich einem aus
Ktigelchen, welche nur ausserlich gefarbt fiihrlichen interessanten Aufsatz aus der 
waren, bestanden aus einem P:flanzen- Geschichte der Medicin bei den ost
gemisch mit Chinin oder Codein, oder asiatischen Volkern von B. Scheube 
dem Anschein nach aus Sulfonal. Da entnehme. 
auf Opium ein hoher Zoll gelegt ist, Die chinesische Medicin ist so alt wie 
suchen die Chinesen den theuren Ankauf fiberhaupt ihre Cultur, steht aber 
desselben <lurch Gebrauch von Morphin, heutzutage im Vergleich zu anderen 
Sulfonal, Codein und dergl. zu umgehen. Culturvolkern auf der niedrigsten Stufe, 
Die Pillen bestanden aus Kochsalz, da die Ehrfurcht fur das von den 
Rhabarberpulver und Riechstoffen. VorfahrenUeberlieferte jeden Fortschritt, 

Sammtliche Arzneimittel iiberhaupt hier, wie auch auf allen anderen Gebieten, 
in der Feldapotheke waren stark mit unterdriickt hat. Als das alteste 
einem Gemisch von Moschus und medicinische Werk, welches noch heut
Kampher parfiimirt, bei langerem zutage im Gebrauch ist, gilt das Nei
Riechen musste man sofort anhaltend King (Buch der inneren Medicin), fiir 
niessen und diirfte dies auf einen dessen Verfasser der Kaiser Hwang- ti 
geringen Zusatz von Pfl.anzenpulver, (2ti98 bis :!599 v. Chr.) gehalten wird. 
vielleicht Niesswurz, zuriickzufiihren Das Hauptwerk der chinesischen 
sein. Das Riechen ist uberhaupt zur Pharmakologie heisst Pan- ts'ao - Kang
Zeit die Hauptbehandlungsmethode der muh, welches in der Mitte des 16. Jahr
Chinesen, wie ich durch einen deutschen bunderts von Le-ski-chin verfasst wurde 
Militararzt, welcher sich zur Zeit bei und 52 Bande umfasst. In denselben 
der deutschen Expedition in China werden 1892 Arzneimittel, welche 
beflndet, brieflich erfahren konnte. meistens dem Pflanzenreich entstammen, 
Derselbe hatte stets, wenn er in Taku · hinsichtlich ihres Ursprungs, ihrer Zu
zum Apotheker ging und eine Krankheit bereitung, Aufbewahrung, Anwendung 
simulirte, Riechmittel erhalten. Die und Wirkung abgehandelt. Eine grosse 
Pillen sollen ebenfalls nach Angabe des Rolle spielt die Ginseng-Wurzel, die 
chinesischen Dolmetschers in der Hand Wurzel von Panax Ginseng NeP.s, einer 
zerrieben und dann eingerochen werden. Umbellifere, die besonders im Norden 
Auf dem Lande fertigen die Aerzte von Korea cultivirt wird. 
meistens die Recepte selbst an, haben Es be:finden sich aber darunter auch 
auch offene Verkaufsliiden, welche aller- Arzneimittel welche in der deutschen 
~ings. mit ei1_1er deutschen. Apotheke Apotheke ebenfalls vorhanden sind, wie 
m ke~ner ~ e1se zu vergle1chen sind. Rhabarber, Eisen gegen Bleichsucht, 

M_e1stens 1st der Sohn des Arztes Arsenik gegen Wechselfieber und Haut
Gehilfe d~s. V. aters, er lernt gleichzeitig krankheiten, Quecksilber gegen Syphilis. 
das med1cm1sche Gewerbe desselben Dasselbe wird theils innerlich theils in 
un~ fuh~·t da~n spater beide ?'eschafte Form von Dampfen angewendet. Eine 
me1st ~~t gle1cbem Erfolg we1ter. In mit Cinnober gefiillte Papierrolle bei
den grosseren Stadten sind allerdings spielsweise wird in die Nase gesteckt 
auch bessere Ap?theken, das heisst, und dann angeziindet. Ferner fehlen 
nacb unsere~ Begriffen Drogengeschafte, 1 nicht Kupfersulfat als Brechmittel, 
v~rhanden, m welchen unzahlige Heil-: Natriumsulfat als Abfiihrmittel, Granat
m1t~l, ... besonders auch auslandische ' wurzel gegen Wtirmer, ein Gemisch 
Spec1alitaten verkauf!, werden. Der · von Moschus und Kampher, dasselbe, 
Apotbeke~ macht ~em Examen, das. was ich in allenPulvern der Feldapotheke 
Apoth~ke1- ebenso wie das Arztgewerbe 

I 
finden konnte, als Nervenmittel. Nicht 

steht Jedem offen. aufzuzablen vergessen mochte ich jedoch 
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diejenigen scheusslichen, einer pharmacia entspricht. Den Haupteingeweiden 
elegans in keiner Weise entsprechenden stehen schliesslich weitere f li n f Organe, 
1'-littel, welche Scheube in seiner Arbeit namlich Dunn- und Dickdarm, Harnleiter, 
angiebt, wie Eidechsen, Kroten, Gallenblase und Magen als Gehilfen 
Schlangen , Scorpione, Scolopendren, zur Seite. 
Regenwiirmer, Blutegel, Seidenraupen Bei dem grossen in China herrschenden 
und deren Puppen, Tigerknochen, Zahne Aberglauben ist naturgemass eine 
und Knochen von Drachen, Elephanten- Behandlung der Krankheiten durch 
zahne (gegen Epilepsie), Elfenbein (gegen Amulette, Anbetung von Gotzenbildern, 
Diabetes), Hirsch- und Rhinoceroshorn, eine Heilmethode nach Anleitung der 
Schildkrotenschale, Elephantenhaut, Fle- Geister, Beschworung und Austreibung 
dermausschmutz, menschliche und tbier- der Krankheiten durch dieselben vielfach 
ische J1Jxkremente ( als Abfiihrmittel 1, am Platze, nicht zum Schad en der 
Samen junger Manner in Pillenform chinesischen arztlichen Doctoren Eisen
\gegen Schwache), Roden besonders von bart, welche von dem dummen Volke 
Tigern (gegen Impotenz), Leber von sich gut zahlen lassen. Im allgemeinen 
verschiedenen Thieren, besonders Baren- sind jedoch letztere wiederum in der 
galle (gegen Leberkrankheiten i, Mutter- Zubereitung und Abgabe der Arzneien 
kuchen (zur Erleichterung der Geburt), sehr vorsichtig. Denn da, wie schon 
Milch junger Frauen (um das Leben zu oben erwahnt1 das Apotheker- sowie 
verlangern und Alte jung zu machen). arztliche Gewerbe Jeder frei betreiben 
Menschenblut und Menschenfleisch wird kann, so werden bei unvorschrifts
nicht verachtet, beispielsweise lassen miissigen d. h. den Lehren der alten 
sich liebevolle Kinder Fleischstticke aus Autoren zuwiderhandelnden Zubareit
Arm und Beine schneiden, um dem ungen von Arzneien und ebenso bei 
alternden Vater mit der daraus her- unvorschriftsmassiger arztlicher Behand
gestellten, vermuthlich sehr kraftigen lungsweise haufig die Schuldigen mit 
Fleischbrlihe zu helfen. der Todesstrafe belegt. W er Arzt 

Die Heilmittel werden verabreicht in, werden und auch zugleich das Apotheker
Form von Mixturen Decocten Pulvern gewerbe ausiiben will, geht einige Jahre 
Pillen, Boli, Latwe~gen~ Suppositorien; bei Aelteren in die Lehre, deren Gesten 
auch in Fett gebraten, sowie Pfl.astern. und Handbewegungen dann abgega:fft 
Chemisch hergestellte Praparate, wie w~rden .. Nach_ unseren deutschen Be
Extracte, Tincturen, u. s. w. dagegen griff~n smd be1de nur ~ha1:Iatan_e und 
giebt es in der cllinesischen Apotheke Betruger. Selbstverstandhch 1st ~s 
nicht. Eine grosse Rolle spielen die dann auch dem deutschen Arzt w~e 
Geheimmittel, unter denen wiederum deutschen Apo~heker s~~wer, gegen die 
die sogenannten Friihlingsrecepte al~en Vorurtheile anzukampfen _und V?~
(Aphrodisiaca remedia) besonders hervor- warts ~u. k?mmen. H~ffenthch wud 
zuheben sind. Die l\fixturen sind sehr a~ch luerm Jetzt bald eme Aenderung 
voluminos je grosser, desto besser, bei emtreten. . 
der Zusa~mensetzung der verschiede~en _Zu~ Schluss _moge ~och .~m k~rzer 
Arzneimittel hat die Flinfzahl eme Hm b~1ck . auf die sp~ciell _a r z t_ ll c h_ e 
grosse Bedeutung, wie denn iiberhau~t ~hat1gke_1t gestat~e~ sem. foe C~!rurgie 
diese Zahl in der chinesischen Philosophie hegt be1 den Chmesen ~m _argsten 
besondere Wichtigkeit hat. Beispiels- dai:n~~der. Der Grund 1st m de~ 
weise ist der Mensch aus fii n f Ele- relig10sen Glauben zu find~n, dass ~e1 
menten dem Salz Feuer Erde, Metall der Verstiimmelung des Korpers eme 
und w sser z~samme~gesetzt, der Vereinigung rnit den Vorfahren unmOg-

.a · b tehtwiederum lich sei. Hierzu kommt n.och fern.er, 
mensfc~h1h~Org~~I~::!efJen dem Herz, dass der Chinese s~hr bluts~beu 1st. 
ans u n . aup und Gehirn . von Wunden werden IDit der ~.mde des 
Lunge, N_iere, Leb~r . El . ent Maulbeerbaumes genaht. Die Haupt-
denen w1ederum Jedes emem em 
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operationen sind die Kastration uild die Mund der Leiche gesteckt und dieser 
Verkriippelung der Fiisse. Die Zahl mit Papier verstopft. Eine Vergiftung 
der Eunuchen in Pecking betragt zur hat nach chinesischer Ansicht statt
Zeit nach Schiitzung 1000. Ihre ent- gefunden, wenn dieselbe nach einiger 
fernten Geschlechtstheile werden den- Zeit blauschwarz wird und dann auch 
selben nach dem Tode mit ins Grab nach dem Abwaschen mit demselben 
gegeben. Durch die Verkriippelung der Aufguss gleiche Farbung behiilt. Auch 
Fiisse soll hauptsachlich bewirkt werden, gekochter Reis wird in den Mund und 
dass die Frauen sich schwer fortbewegen die Kehle der Leiche gebracht, der 
konnen und dieselben in Folge dessen Mund vierundzwanzig Stunden ver
grosstentheils an das Haus gefesselt scblossen, worauf der Reis heraus
werden. genommen und einem Hulme zum 

Aderlass kommt selten zur Anwendung, Fressen gegeben wird. Eine Vergiftung 
Klystiere sind bekannt. Moxibustion I liegt vor, wenn dasselbe stirbt. 
(Moxo = der ans dem Filze der Blatter I Aus den hier erwahnten Thatsachen 
oder Stiele der Artemisia vulgaris ersehen wir, dass der Aerzte- wie auch 
gedrehte Kegel) ist ein viel angewandtes der Apothekerstand auf der untersten 
Heilmittel. Die Kegel werden mit Oel Stufe in China stehend sich befinden, 
und Schwefel behandelt und dann auf der und dass es hochste Zeit ist, dass auch 
kranken Korperstelle angeziindet. Die in dieser Hinsicht daselbst eine Aenderung 
Massage und Heilgymnastik besteht aus eintritt. 
Kneten und Klopfen. Die Acupunctur 
(Chin-Kien), Einstich mit feinen :Nadeln Zur quantitativen Bestimmung 
aus Gold, Silber oder gehartetem Stahl des Morphins mit Silbersalzen 
steht bei Storungen in der Circulation veroffentlicht Reichard (Chem.-Ztg. 1901, 
der Luft und des Blutes in hohem Ansehen. 816) eine weitere Abhandlung (vergl. Ph. C. 

Die Zahnheilkunde besteht aus 42 [1901], 154). Er hat gefunden, dass 
der Darreichung reizender Pasten und die Anwendung einer ammoniakalischen 
dem Herausbrechen der Zalme mit Hilfe Chlorsilberlosung statt der Silbernitratlosung 
hebelartiger Instrumente, nachdem die vortheilhaft ist, weil sie wesentlich empfind
Zahne mittelst eines Pulvers oder einer licher ist, die Reduction also schneller 
Paste, die ins Zalmfleisch eingerieben vedauft, weil ferner auch chlorwasserstoff
werden, gelockert sind. saure Morphinsalze quantitativ bestirnmt 

Die Ge bur t s hi 1 f e ist in den werden konnen und weil die Anwesenheit 
tranrigsten Yerhaltnissen und wird von von Ohlorverbindungen gleichgiltig ist. 
Hebammen au~geiibt. Liegt eine Ferner ist untersucht worden, ob diese 
schwierige Geburt vor, so tritt nicht Methode dazu dienen kann, den Morphin
selten der 'l'od ein, da dem Kinde gehalt des Opiums zu bestimmen, und ein 
nach dem Absterben die Knochen positives Resultat erhalten worden. Das 
zerstort und dasselbe dann heraus- Morphin ist das einzige Opiumalkaloid, das 
genommen ,yird. Nach der Entbindung auf Silbersalze reducirend wirkt. Auch die 
bekommt die Woclmerin eine Tasse iibrigen im Opium vorhandenen Stoffe 
Harn eines drei bis vierjahrigen Kindes scheinen nach den Versuchen ·des Verfassers 
zu trinken, wodurch der Abgang des im allgemeinen eine Beeintra~htigung nicht 
schlechten Blutes erleichtert werden soll. hervorzurufen. Man kann sich jedoch auch 

Zur Erkennung von Vergift- vor der Ausfiihrung der Bestimmung von 
u n gen -- Giftmorde kommen in China ihrer Unschadlichkeit iiberzeugen, indem man 
nicht selten vo·r. als Gifte dienen in einern Theile der Losung die Alkaloide 
hanpts~chlir.h Croton · Tiglium, Arsenik, durch Zusatz von Ammoniak ausfallt, ab
Quecks1Iber, Pottasche. Aprikosenkerne filtrirt, und das Filtrat mit der Silberlosung 
O.piu~n -:, wird eine silberne Nadel: priift. Zur Ausfiihrung der Analyse verfahrt 
die m . emem Aufguss von Mimosa man so, dass man eine gewogene :Menge 
saponana gewaschen wurde, in den I trockenen Opiumpulvers mit der zehn- bis 
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Priifung von Asterol. 
Das Asterol (vergleiche auch Ph. C. 42 

[1901], 527) wird nach den Angaben der 
Chemischen Fabrik Hoffmann _ La Roche 
& Co. zu Basel (Pharm. Ztg. 1899 557) 
wie folgt gepriift: ' , 

zwanzigfachen Menge siedenden Wassers 1 

ii_bergiesst und unter hauJ'igem Schiitteln 
eme Stunde stehen !asst, dann abfiltrirt und 
mit heisse~ Wasser nachwa,cht. Dann fiigt 
man Ohlorstlber~mmoniakliisung in geringem 
Ueberschusse hmzu und erwarmt massig· 
hiernach lasst man mehrere Stunden ruhi~ 
stehen: _w enn sich die Fliissigkeit geklart 
hat, f1ltrirt man das reducirte Silber ab 
wltscht mit heissem Wasser aus bis da~ 
J.i1Itrat farblos ablauft, trocknet b~i 130 o C. 
das Filter und verbrennt es im gewogenen 
Porzellantiegel. Durch den Zusatz der 
am~oniakalischen Silberlosung zu dem 
Opmmauszug werden sammtliche Alkaloide 
a.ls ein brauner Niederschlag gefallt, der 
sich erst allmahlich <lurch Reduction des 
Silbers schwiirzt. Fiir das Endresultat ist 
dies ohne Einfluss, da bei dem Gliihen nur 
das reducirte Silber zuriickbleibt. V erfasser 
weist nochmals auf die Einfachheit der 
Methode gegeniiber dem complicirten Ver

Ungefii~r 3_ g Asterol werden genau ab
gewogen m em Becherglas von etwa 1 L 
Inhalt gebracht, in 300 ccm Wasser heiss 
gelost, etwas Salzsaure oder Chlorammonium 
z~gegeben und mit dem gleichen Volumen 
frischen Schwefelammoniums (durch Sattigen 
von lOproc. Ammoniak mit Schwefelwasser
st?ffgas erhalten) versetzt. Man !asst nun 
m1t aufgelegtem Uhrglase eine Stunde lang 
kochen, giebt zuletzt noch etwas Schwefel
ammonium hinzu und filtrirt heiss moglichst 
ohne Unterbrechung. Hierzu bedient man 
sich eines nicht zu diinnen, glatten Filters 
von etwa 9 cm Durchmesser das vorher 
bei 100 ° drei Stunden lang g:trocknet und 
nach halbstiindigem Erkalten im Exsiccator 
gewogen w~rde. Der auf diesem Filter ge
sammelte Niederschlag von Quecksilbersulfid 
wird mit Wasser, dem man etwas Schwefel
w~sserstoffwasser zugefiigt hat, zuletzt noch 
m1t lOproc. Salzsaure (zur Halfte mit 
Sch wefel wasserstoffwasser verdiinnt) dreimal 
ausgewaschen und hierauf noch :echs- bis 
achtmal mit destillirtem Wasser nachge
waschen. 

fahren des D. A.-B. IV hin. -- he. 

Qualitat~ver Nachweis geringer 
Mengen Nickel neben Kobalt. 

Nachstehenden Nachweis geringer Mengen 
von Nickel neben Kobalt giebt Ditx in der 
Zeits3hrift fiir angewandte Chemie 1901, 894 
an. (Vergl. auch den umgekehrten Fall in 
Pb. C. 42 [1901), 181.) Die neutral 
reagirende zu priifende Losung wird in einem 
grosseren Kolbchen, das wegen der heftigen 
Reaction nur zu einem Drittel von der Los
ung gefiillt sein soil. mit Kaliumchromat im 
geringen Ueberschuss versetzt, die Losung 
wird bis nahe zum Sieden erhitzt und in 
d

. ' . 1eselbe sodann krystallisirtes Seignettesalz 
m geniigender Menge (5 bis 10 g) einge
tragen, das Erwarmen fortgesetzt und die 
Fliissigkeit nach der alsbald eintretenden 
Reaction des Seignettesalzes mehrere Minuten 
in lebhaftem Sieden erhalten. Man lasst 
nun einige Zeit abkiihlen und verdiinnt, 
falls die Losung zu intensiv gefarbt ist, mit 
etwas Wasser. Bei Anwesenheit von Nickel 
setzt sich nunmehr schon nach wenigen 
Minuten der braune Niederschlag von Nickel
chromat zu Boden, der in der griin ge
fiirbten Losung wegen seiner flockigen Be
schaffenheit auch bei geringem Nickelgehalt 
leicht bemerkbar ist. Vg. 

Auf diese Weise werden aucl1 die kleinsten 
Mengen von Eisen und alkalischen Erden 
aus dem Niederschlage entfernt. Man 
schiittele vor dem W eggiessen das Filtrat 
um sich zu vergewissern, dass keine Theil~ 
chen von Quecksilbersulfid <lurch das Filter 
gegangen sind, um. Zuletzt wasche man 
noch zweimal mit starkem Alkohol nach. 
Ist der Alkohol von dem 'l'richter vollig ab
getropft, so bringe man Trichter und Filter 
in den Trockenschrank, trockne zwei Stunden 
bei 100 o und wage nach halbstiindigem 
Erkalten im Exsiccator. Die Gewichts
zunahme des Filters ist bedingt <lurch reines 
Scbwefelquecksilber: 2:~2 Gewichtstheile HgS 
= 200 Hg= 216 HgO. 

Die nach dieser Arbeitsweise erhaltenen 
Resultate waren sehr genau und stimmten 
mit einer anderen umstiindlicheren Methode 
gut iiberein. R. Jh. 
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bedeutend schwiicher bei den Tincturen, als 
Ueber die Haltbarkeit bei den wasserigen Macerationen. 

alkoholischer Tincturen. Um nun zu sehen, ob diese Absorp_tion 
M. Mansier (Rep. de pharm. 1901, 342) dem Einfluss von Oxydasen zuzuschreiben 

hat im Februar 1900 je zweimal 20_0 g ist kochte Mansier einen Theil der 
Tinctura Aconiti' Bellatlonnae' Ch~na~, Ti~cturen eine halbe Stunde lang am Riick
Colchici Colombo Croci, Digitalis, Hyosciami, flussktihler. Aber auch darnach zeigte sich, 
Opii R;tanhiae Scillae, Strammonii, Strychni wenn auch nur unbedeutend, eine Hebung 
und' V alerianae' genau nach der Vorschrift des Fliissigkeitsstandes in dem Steigrohr. 
des Codex hergestellt, um den einen Theil Es ergiebt sich hi era us, dass die . Oxf dasen 
bald nach der Herstellung, den anderen in gewissem Grade die Schnelhgke1t der 
erst nach Verlauf eines Jahres zu untersuchen. Sauerstoffabsorption bedingen. 

Zuniichst handelte es sich darum, fest- Ausserdem konnte Mansier beobachten, 
zustellen, ob wahrend der Maceration eine dass die Temperatur ihren Einfluss au£ das 
Sauerstoffaufnahme stattfindet. Zu diesem Fortschreiten der Absorption ausiibte i so bald 
Zwecke nahm Mansier zwei Flaschen, von namlich diesel be unterhalb 10 o sank, ver
ungefahr 3 Liter lnhalt und v:er~chloss anderte sich auch im Steigrohr der Fllissig
dieselben mit durchbohrten Gumm1stopseln, keitsstand nicht; jedoch hob sich letzterer 
durch welche ein Glasrohr ging, wBlches schon bei der geringsten Steigung der 
den oberen Theil der . einen Flasche mit dem Temperatur. Bei 2 5 o ging die Oxydation 
Boden der anderen Flasche verband. In ausserordentlich Iebhaft vor sich. 
die erste Flasche fiillte er die Macerations- d 
masse und in die zweite Flasche kam Nach zehntagiger Maceration wurden ie 

Tincturen durch Abpressen und Filtriren annahernd soviel Alkohol (von derselben 
Starke wie er zum Ansatz benutzt worden fertiggestellt. Von da an zeigten diejenigen, 

' · welche bei ihrer Herstellung , Oxydasen war) dass in beiden Flaschen ein gle1ch 
' · b enthielten, keine diesbeziiglichen Reactionen grosser leerer Raum blte . d 

Bevor nun Mansier den Apparat zu- mehr. Die ferti;en Tincturen wurden ann 
sammenstellte, Jiess er die Tinctur einige wieder in die Macerationsgefasse gebracht, 

worauf Mansier dieselbe AbsorptionsStunden ruhig stehen, damit die Luft, die 
durch verdunsteten Alkohol verdrangt sein erscheinung wie in den ersten V ersuchen 
konnte, den ganzen Raum ausflillte. Dann und auch denselben Einfluss des Temperatur
verstopsclte er die Flaschen, indem er darauf wechsels beobachten konnte. Auch die zum 
achtete, dass in der in den Alkohol hinein- Kochen erhitzten Tincturen verhielten sich 
ragenden Rohre eine Fliissigkeitssiiule stand. genau so wie vorher. 
Nach diesen Vorkehrungen konnten die Hieraus ergiebt sich, dass das oxydirende 
Tcmperaturunterschiede nicht von grossem Ferment mindestens bei der Herstellung der 
Einfluss sein, sodass es leicht war, den tag- Tincturen sich bemerkbar macht; nach dem 
lichen Unterschied des Druckes an dem Vergleich mit den gekochten Tincturen 
Steigrohr zu beobachten. Um sicher zu scheint jedoch ein spaterer Einfluss derselben 
gehen, wurde noch ein Conh·ollapparat, der ausgeschlossen zu sein. 
nur Alkohol von 60 o enthielt, aufgestellt, Im November 1900 stellte dann 1lfansier 
und dicselben V ersuche zum V ergleich auch die zweite Reihe Tincturen fertig, die er 
gleichzeitig mit Chloroformwasser als Losungs- erst nach Verlauf eines Jahres untersuchen 
mittel ausgefiihrt. wollte. Da die Zeit, wahrend welcher 

Schou gleich in den erstcn Tagen konnte dieselben der Oxydation ausgesetzt waren, 
1lfr111sicr je nach den verschiedenen Korpern ihm aber etwas kurz schien, nahm er 100 g 
eine verschieden starke Absorption be- von jeder Tinctur, erhitzte sie im Wasser
obachten; wlihrend zum Beispiel bei bade au£ etwa 30 o und sog dabei 90 Liter 
DigitaliRtinctur die Fliissigkeit im Ver- Luft durch. Au£ diese Weise wurden die 
hindungsrohr sehr hoch stieg, konnte bei Tincturen kiinstlich gealtert. 
lfatm1hia- und Baldriantinctur nur eine sehr Um die Aciditat der gealterten Tincturen 
langsamc und unbedeutende Steigerung mit derjenigen der frisch hergestellten 
beobachtet werden. Dieselbe war immer 1Praparate zu vergleichen, wurden dieselben 
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mit dem fiinffachen V olumen Wasser ver
diinn t und mit Normal-Natriumcarbonatlosung 
titrirt. Die Aciditat war gestiegen bei 
Tinctura Aconiti um 1/20, Belladonnae 1/18, 

Hyosciami 1/ 17, Digitalis 1/ 14 ; unverandert 
blieb dieselbe bei Tinctura Gentianae, Scillae 
und Strychni. Die Tincturen, die sich 
oxydirt batten, waren auch dunkler geworden, 
als sie in frischem Zustande waren. 

Den Alkaloidgehalt der Tincturen be
stimmte Mansier sodann und fand, dass 
derselbe bei allen Tincturen trotz der ver
schiedenen Behandlung gleich war. Der 
Gerbstoffgehalt zeigte dagegen betrachtliche 
Unterschiede; so verminderte sich derselbe 
bei Tinctura . Ohinae, Opii, Ratanhiae und 
Belladonnae um 1/17 bis um 1/6 in Folge 
der fortgesetzten Oxydation. 1Wansier hat 

Man bringt zu etwa 5 ccm der zu unter
suchenden Fliissigkeit in einem Reagensglas 
eine ganz kleine Federmesserspitze Phosphor
molybdli.nsli.ure, schiittelt und lli.sst schliess
lich einige (10 bis 15) Tropfen concentrirte 
Natronlauge einfliessen. 1st Harnsli.ure oder 
ein Urat anwesend, so fli.rbt sich sofort die 
gauze Mischung intensiv blau. 

Diese Reaction ist so empfindlich, dass 
sich noch mit Sicherheit 1 g Harnsaure in 
100 L Wasser nach weisen Jasst. Bei Spuren 
erscheint die blaue Farbe ebenfalls, ver
schwindet aber nach einiger Zeit. Ausser 
Harnsli.ure geben diese ,,Molybdli.nreaction" 
noch Guanin, Alloxan und Alloxantin. 

R. Th. 

Ueber eine charakteristische 
dann untersucht, ou der Alkohol der Reaction des Morphins 
Oxydation der 'l'incturen hinderlich ist, oder .

1 

berichtet Fleury (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 27 6). 
oh er dieselbe fordert und fand, dass in Man bringt eine kleine Menge der zu 
wasserigen Fliissigkeiten die Sauerstoff- priifenden Substanz in ein Schalchen, setzt 
absorption vie! grosser ist, als in alkoholischen einen Tropfen ungefahr 1/20-Normal-Schwefel
Fliissigkeiten. Diese Thatsache erklart er saure zu und riihrt mit einem Glasstabchen 
sich dadurch, dass die Luft in alkoholischen solange um, bis das Alkaloid gelost ist. 
Fliissigkeiten vie! weniger loslich ist. Dann giebt man etwas Bleiperoxyd zu der 

Es ist daher erklarlich, dass die Oxydation FJiissigkeit und riihrt sechs bis acht Minuten 
der Tincturen nur an ihrer Oberflache, das I Jang. Nach drei bis vier Minuten Jangem 
heisst da, wo sie mit der Luft in Beriihrung Stehen bi_ldet das Bleiperoxyd einen an der 
kommen, vor sich geht; dieselben sind dort Schale haftenden Niederschlag, sodass man 
einer bestandigen, wenn auch nur ausserst die klare Fliissigkeit ablaufen !assen kann. 
geringen Auto - Oxydation unterworfen. ! Setzt man zu dieser einen Tropfen 
Hauptsachlich verbinJet sich der Sauerstoff Ammoniak, so erscheint sogleich eine 
mit dem Gerbstoff dann aber auch mit den Braunfarbung, die auf der Bildung von 

' 1 · in den Tincturen enthaltenen geringen Protocatechusaure auf Kosten des Morp uns 
Mengen von Fettstoffen und atherischen beruht. -he. 
Oelen. Er wird also zunachst von diesen 
Korpern gebunden und kann dann erst auf 
die Alkaloide und Glykoside einwirken. 
Alte Tincturen verlieren also nicht an Wirk
samkeit · um sie aber doch der Einwirkung 

l • 

des Sauerstoffs moglichst zu entziehen, 
empfiehlt es sich, die Gefasse nicht grosser, 
als unbedingt nothwendig ist, zu wahlen und 
nach dem jedesmaligen Gebrauch die FJasche 
vor dem Verschliessen umzuschiitteln, damit 
die dadurch entstehenden Alkoholdampfe die 
Luft verjagen. R. Th 

Nachweis von Harnsaure. 
Prof. Dr. E. Riegler-Jassy giebt in den 

Wiener Med. Blli.ttern 1901, 789 eine sehr 
empfindliche Reaction .auf Harnsaure an. 

Zur Darstellung von mit Fluor 
substituirten Eiweisskorpern. 
Wenn man Fluormetalle in Gegenwart von 

Eiweisskorpern, wie Albumin, Albuminaten, 
Albuminoiden, Peptonen etc., elektrolisirt, so 
scheiden sich weisse Flocken ab. Lost man 
dieselben in verdiinnter Natronlauge und 
fa.lit dieselben mit Essigsli.ure, so erhalt man 
nach dem Trocknen im Vacuum ein gelb
liches Pulver, welches in verdiinntem Alkali 
Ioslich ist. Fallt man diese Losung mit 
Salpetersli.ure und filtrirt, so lli.sst sich im 
Filtrat kein Fluor nachweisen, ein Beweis, 
dass alles Fluor wirklich intramolekular im 
Eiweiss gebunden ist. Dr. V. 
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N A · ·ttel I werken unter dem Namen Valyl dargestellt 
eue rzneimi · i und kommt nur in Gelatinecapseln (zu 

Eubiose nennt Apotheker F~. Hanssen- 25 mit der leichen Menge Sebum 
Altona (Schulterblatt 135) sem haltbares, O,~l \ _g hi en ~n den Handel wegen 

. f . k hl H""m t gen ov1 e1 emgesc oss , 
glycerm re1es, o ensaures a a o . . es unan enehmen Geruches und des 

Ha.ema.phoskol nennt ?· Steph?'17', Kronenc ~~:nnenden ~efiihles, das es sonst im Hals 
Apotheke, Dresden-~., eme. Verem1gung der und Ma en hervorruft. Von diesen Capseln 
anregenden Kola m1t glycermphosphorsaurem d ~ . l f" r l . b"s drei Stiick 
Natrium und concentrirtem Hamoglobin. wer en reima ag IC 1 zwei ~ . ' 
Jeder Essloffel dieses Hamatogens soll o,4 g in hartnackige!1 Fallen auch vier bis sechs 
von Gerbsllure freies Kolafluidextract und Stiick verabreicht. .. h . h d p .. t 
O 2 l cerin hosphorsaures Natrium ent- Am besten bewa rte sic as rapar_a 

' g g y p bei Hysterie Neurasthenie, Hypochondne, 
halten. . ' N I h" Fr 

Hydrargotin ist eine neue Bezeichnung traumatIBch?n .. eurosen, -~c ias, nnrner-
fllr Hydrargyrum tannicum von G. Hell&: Co, skotom, bei Storungen wahrend der Men-

Tr struation Schwangerschaftsbeschwerden, 
zu oppau. ' · W 11 H kl f 

Liebigsuppe (verbesserte) in Pulverform fliegender Hitze, . a ungen, erz op en 
ist ein von der Miinchener Nahrmittelfabrik und Ausfallserschemu!1gen. R. T_h, 
in Pa!!ing in den Handel gebrachtes Kinder- ,,Z-0"-Pfl.aster heisst das von der Firma 
Nahrmittel. Johnson db Johnson, New-York (!,eopold 

Nahrzucker wird von der Miinchener Enoch, Hamburg) hergestellte. z_mkoxyd-
. Nahrmittelfabrik in Pasing eine reine Dextrin- Kautschu~-Heftpflaster. Dasselbe 1st m Rollen 

maltose mit Verdauungssalzen genannt. und Stre1fen zu haben. R. Th. 
Nahrzucker soil als Zusatz zur Kuhmileh --- --
dienen und keine Abfiihrwirkung haben. Herstellung 

Roborin nennen die Deutschen Roborin- von sterilem Jodoformol. 
Werke, Berlin NW. 7, ein Blutalbumin- G. F. A. ten Bosch schreibt im Pharm. 
prliparat. Dasselbe soil 4,5 pCt. Kohlen- W eekblad 19011 3 7, dass die seit J ahren 
stoff, 6,43 pCt. Wasserstoff und 12,8 pOt. von ihm in der Apotheke des akademischen 
Stickstoff (entsprechend 80 pOt. Eiweiss) Krankenhauses zu Leiden angewandte 
und 0,49 pCt. Eisenoxyd in leichf resorbir- Methode auf folgender Wahrnehrnung beruhe: 
barer Verbindung enthalten. Die Firma Bringt man in einer Flasche etwas Jodo-
stellt fur Diabetiker noch zuckerfreie form mit Wasser zusammen und setzt dann 

Roborin. · Tabletten her; dieselben ge- etwas Oel zu, so sieht man nach einigem 
langen in BUchsen zu 2 Mk. zur Abgabe. Umschiitteln die iiberraschende Erscheinung, 

Valyl. Prof. H. Kionka und Dr. A. dass das im Wasser suspendirte Jodoform 
Lirhrrdd in Jena berichten in der Deutsch. sich mit dem Oel zu einer homogenen Masse 
Med. Wochenschr. 1901, 849, von VerRuchen, mischt, die auf den Boden der Flasche sinkt. 
die sie mit Baldrianpraparaten angestellt Will man ein gutes Resultat erzielen, so 
haben. Sie fanden, dass die eigentliche muss man mit dem Oelzusatz vorsichtig sein, 
Wirkung dieses alten Mittels dem Valerian- damit man nicht zu viel und nicht zu wenig 
sa.urediathylamid zusetzt; ist letzteres der Fall, so wird die 

CH3. CH2. CH2 · CH2N(C2R5) 2 Masse nicht homogen, setzt man aber zu 
innewohne. Dieses Praparat stellt eine viel zu, so wird sie zu fliissig, sodass sich 
eigenthiimlich riechende, farblose, wasser- nachher die iiberstehende wa.sserige Fliissig
klare Fliissigkeit von scharf brennendem keit nicht ganilich abgiessen !asst. Als 
Geschmack dar. Es siedet bei 210 °. bestes V erhliltniss empfiehlt es sich, au£ 10 g 

Nach dem Ergebniss der pharma- Jodoform 3 g Oel zu nehmen. 
kologischen Untersuchung erschien dieses 100 g beispielsweise lOproc. Jodoformol 
Praparat wegen seiner Wirkung, die es wliren also wie folgt herzustellen: In eine 
schon in kleinen Gaben ausiibt, therapeutisch ( braune Flasche von 120 g Inbalt giebt man 
wohl verwendbar, und das bestatigte sich 10 g Jodoform und hiernach + 60 g Sublimat
auch bei seiner Anwendung am Krankenbett. : losung 1 : 1000. Dann stelltman die Flasche 
Das Praparat wird von den Hochster Farb- 1 beiseite und schiittelt von Zeit zu Zeit um. 
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Inzwischen wird das Oel heiss sterilisirt und 
ebenfalls zur Abkiihlung beiseite gesetzt. 
Wenn nun das Jodoform lange genug mit 
der Sublimatlosung in Beriihrung war, wiegt 
man noch 3 g von dem indessen erkalteten 
sterilen Oel hinzu und schiittelt so Iange, 
bis das J odoforrn, mit Oel gernengt, sich 
auf dem Boden abgesetzt bat. Nun giesst 
man die iiberstehende Sublimatlosung ab 
und spiilt einige Mai mit sterilisirtern Wasser 
nach. Zuletzt k&nn man die Flasche berz
haft umkehren, ohne irgendwelchen Jodoform
verlust befiirchten zu miissen. Nachdem 
man das Wasser so viel wie moglich hat 
abtropfen !assen, wiegt man noch 87 g 
steriles Oel in die Flasche, schiittelt gut um 
und die Mixtur ist fertig. 

Ein 11 auptvortheil dieser Methode besteht 
darin~ dass ein bei gewohnlicher Temperatur 
sterilisirtes Jodoform nur in die zur Abgabe 
bestimmte Flasche zu kommen braucht. 

R. Th. 

umsetzen, <lurch Cyankaliumlosung voll
standig abtrennen, sodass die Riickstande 
beobachtet werden konnen. 

Citronensaure Ammonlosung, die man sich 
herstellt, indem man 300 g Citronensaure 
und 325 g Ammonsesquicarbonat in 400 ccrn 
Wasser lost, zur V erjagung der Kohlensaure 
erwarmt, dann auf 11;2 L verdiinnt und 
schliesslich mit Ammoniaklosung bis zum 
schwach ammoniakaHschen Geruch versetzt, 
ist auch ein sehr geeignetes Reagens. Das
selbe lost Gyps bei massigem Erwarmen 
(50 bis 60 °); desgleichen auch natiirlich 
Anhydrid, wenn auch etwas langsamer. Das 
Losungsmittel muss von Zeit zu Zeit er
neuert und das bei der Hitze verdunstende 
Ammoniak ersetzt werden. 

W eitere zur V erwendung kommende 
Reagentien sind Bromlauge zur Oxydation 
von Fahlerz, wenn es mit Kalilauge aufge
schlossen worden ist, concentrirte Kalilauge 
zum Prapariren von Spatheisen, zweifach 
Schwefelnatrium zum Prapariren von Magnet

Mikrochemische Untersuchung kies, ferner Bleinitrat zum Nachweis von 
einiger Mineralien. Schwefelsaure in wasserloslichen Mineralien. 

Schon in friiheren Arbeiten ist auf die Zur Bestimmung von Alaun und Haarsalz 
N othwendigkeit hingewiesen worden, eine nimmt man zum Beispiel eine Losung von 
solche Methode auszuarbeiten, welche auf Bleinitrat in 1 Raumtheil Wasser und 1 Raum
die Frage, ob einGemenge oder ein chemischer / theil 96proc. Alkohol; das Alkohol-Wasser
Einzelkorper vorliegt, unzweideutig Antwort verhaltniss muss sich jewei!s dem Wasser
giebt, wobei folgende zwei leitende Gesichts- gehalt des Minerals an~asse~. Auss~rdem 
punkte maassgebend sind: giebt der V erfasser noch viele Emzelreactionen 

1. Es sind nur solche chemische Reactionen zur Charakteristik der verschiedenen l\line-
zulassig, bei welchen die Reactionsproducte ralien an. R. Th. 
ausschliesslich auf der Oberflache desjenigen 
Minerals niedergesch!agen werden, mit we!- Gegen Haarausfall 
chem die chemische Umsetzung erfolgte, und bringt nach Dr . .A. Vi1Jda (Klin.-therapeut. 

2. Anwendung von Losungsmitteln, durch Wochenschrift) die Apotheke ,,zur Krone" 
welche ganz bestimmte Minerale gelost wer- in Prag unter dem N amen T e u t o n -
den, andere aber nicht. Praparate mehrere Auszilge 1I, II, III und 

J. Lemberg - Dorpat veroffentlicht nun . IV) in den Handel. Dieselben sol\en aus 
in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen ! den wirksamen Bcstandtheilen von Radix 
Gesellschaft 19001 488 einige Methoden zu: Bardanae, Cortex Chinae succirubrae, Herba 
mikrochmischen Untersuchungen: i und Radix Urticae, Allium Cepa, Radix 

Durch Behandlung mit 30- bis 40proc. ·. Petroselini, etwas Salicylsiiure, Alaun und 
siedender Cyankaliumlosung werden i:1 den · Milchsaure hestehe~ un_d unter V crwen~ung 
angeschli£fenen Platten oder den Mmeral- , eines besonderen D1gestt~ns- und :\faccrat10n~
pulvern Erze wie Kupferglanz, Buntkupfer- verfahrens hergestcllt sem. Aueh sollcn die 
erz, Silbergl;nz, £erner auch Chlorsilbe~ u.nd Bestandthcile mit stcrilisi1:ter ~lo_Ike vcrsetzt 
Jodsilber u. s. w. gelost. Wahrsche1~hch sein. Eine Te u}? n s c de. w~n1 ebe?falls 
Iassen sich alle Kupfer- Eisen- und Zmk- hergestellt. Dr. T aJda hat 1mt d1esen l\11ttcln 
verbindungen die sich 'mit Schwefelalkali- 1 gute Erfolge erzielt. R. Th. 
li:isung vollst~ndig zu CuS, FeS und ZnS 
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Ueber die Fluohtigkeit des 
Bleioxydes 

in Verbindung mit Kieselsaure hat Stoermer 
(Chem.-Ztg. 1901, 818) Untersuchungen an
gestellt. Wahrend Weber nachgewiesen hat, 
dass beim Schmelzen gewohnlicher Glaser 
aus Sand, Soda und Kalkstein _sich kein 
Alkali verfliichtigt, sondern nur die Kohlen
sll.ure und die Feuchtigkeit, treten bei dem 
Schmelzen von Bleiglasern thatsachlich Blei
verluste ein. Stoermer fasst seine Resultate 
in f olgende Satze zusammen: 1. Beim Ein
fritten von Bleigllisern geht ein Theil des 
Bleioxydes verloren, und zwar um so mehr, 
je reicher das Glas an Bleioxyd ist. Wird 
reducirend eingefrittet, so ist, entsprechend 
der grosseren Fliichtigkeit des metallischen 
Bleies, der Bleiverlust noch grosser. 2. Die 
einmal gebildeten Bleiglaser gaben, nochmals 
im oxydirenden Feuer erhitzt, kein Bleioxyd 
mehr ab, sondern waren hestlindig. Im 
reducirenden Feuer jedoch wird das Blei
silicat zerstort und Blei verfliichtigt. 3. Es 
verfluchtigt sich nicht Bleisilicat, sondern 
Blei und beim Einfritten Bleioxyd. Bei der 
Herstellung von Bleiglasuren ist also das 
rauchende Feuer sorgfliltigst. zu vermeiden, 
anderenfalls geht ein Theil des Flussmittels 
a.ls Blei weg und die Glasur wird schwerer 
fliessend. Sie kann dann nicht mehr bei 
derselben Temperatur blank werden. -he. 

Ueber eine elektrisohe 
Gluhlampe mit Osmiumfaden, 

die von Auer ran Wclsbach erfunden wor
den ist, berichtet 8clwlx (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 288). Da der Osmiumdraht die grossten 
Hitzegrade vertragt, ist die Lampe okonom
iscber als diejenige mit Kohlefaden. Die 
neue Lampe bedarf 1,5 Watt fiir eine Hefner
einheit, ihre Brenndauer betragt 700 bis 
1000 Stunden. Falls sich die Glasumhiill
ung geschwarzt hat, kann sie mit geringen 
Kosten mehrmals wieder durchsichtig ge
m~cht warden. In Folge des geringen 
'\\ 1derstandes des Osmiums hat man nur 
Lampen von 25 bis 50 Volt Spannung her
gcstcllt. Man muss also bei den fiblichen 
Spannungen von 110 bis 220 Volt eine 
Anzahl Lampen hinter einander schalten oder 
diese Spannung umformen. Der beste Be
trieb wird mit Sammlerbatterien geschehen. 

-he. 

Welches sind die wichtigsten 
und zugleich schadlichsten 

Metalle im Haushalt und in den 
Nahrungsmittelgewerben. 

Zu dieser Frage ausserte sich Dr. Leh
rnann auf der diesjahrigen Versammlung 
des deutschen Vereins fiir offentliche Gesund
heitspflege in Rostock. Nach seiner Ansicht 
miissten trotz der g_eringen hygienischen 
Bedeutung aller Schwermetalle (wie Kupfer, 
Zink, Zinn, Silber, Aluminium, Eisen, Nickel 
- Blei und Quecksilber als wirklich schad
licher Metalle selbstverstandlich -) alle Be
strebungen unterstiitzt werden, dieselben von 
unseren Nahrungsmitteln, insbesondere von 
den Conserven f ernzuhalten, zumal der 
Korper diese Metalle nicht gebraucht. Die 
V erkupf erung sei, falls die deutsche Industrie 
sie zu verwenden gezwungen ware, einer 
strengen Controle zu unterwerfen. 

Im Anschluss hieran macht Dr. Weyl 
darauf aufmerksam, dass Spitzen mit kohlen
saurem Blei gereinigt und Garne mit chrom
saurem Blei gelb gefarbt wiirden, was 
naturgemass grosse Schadigungen mit sich 
bringen konne. Vg. 

Munch. Medic. Wochenschr. 1901, 1629. 

Studien uber die Tyrosinase 
hat Gessard (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 277) 
angestellt und gefunden, dass die Wirkung 
der aus Pilzen extrahirten Tyrosinase, die 
sich ubrigens in Glycerin besser als in 
Chloroformwasser halt, auf wasserige Tyrosin
losung sich in chromogener Beziehung auf 
die Erzeugung einer granatrothen Farbung 
beschrankt, wahrend die weiterhin auftreten
den dunklen Farbungen und Niederschlage 
auf der Gegenwart von Salzen beruhen. 
Denn sie !assen sich durch Zusatz dieser 
Salze hervorrufen, ebenso wie durch Warme. 
Schwermetallsalze, wie die des Eisens und 
Zinks, bewirken statt der Rothfarbung griine 
und blaue. Andere Salze wirken auch ver
zogernd auf den Eintritt der Farbung .. Das
selbe thut destillirtes Wasser und in ge
ringerem Grade das Serum verschiedenerThiere, 
wobei die Verzogerung waehst, wenn das 
Thier vorher mit Tyrosinase-Injectionen be-
ha.ndelt war. -he. 
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Auf die Beeinfl.ussung der b~hauptete (vergl. Ph. c. 42 [1901J, 521), 
Oxydase- und Peroxydase- w1rd von Herxlteimer (Chem.-Ztg. 1901, 

Reaction Rep. 287) bestritten. Sudan und Fettponceau 
~urch andere Stoffe, welche dadurch, dass farben die Fette a~ch in alkalisch-alkoholischer 
sie selbst Sauerstoff zu ihrer Oxydation L?su~g, .obwohl m solcher Salzbildung ein
verbrauchen, das Eintreten der Guajakreaction tr1tt, Ja d1ese Art der Farbung giebt besonders 
verhindern, macht Hunger (Chem .-Ztg. 190 l, gute Resultate. Ferner erwiesen sich als 
Rep. 285) aufmerksam. zu diesen Stoffen ~ettfarbstoffe das Azobenzolresorcin, und 
gehoren Gerbstoffe und Zucker. -he. die ausgesprochen basischen Farbstoffe 

Tetramethyldiamidoanthrachinon ·uud das 
Indophenol der Formel 

Dass Fettfarbstoffe 
solche Azofarbstoffe seien, welche keine 
salzbildende Gruppe enthalten, wie ~.Michaelis 

(CH3)zN-< ~->-N=<->=O 

<=> 
-h. 

Nahrungsmittel •Chemie. 
Ist das Schonen eines Weines Eisenchlorid giebt.. Dass der betreffende 

mit Rindsblut gestattet? Korper wirklich Salicylsaure sei zieht Ver-

Zu dieser Frage hatte das Schoffengericht ~asser in Z":eifel, we~l . es ihm .~ie gelungen 
zu Stuttgart Stellung zu nehmen. Ein Wein ~st: nach ':e1terer Rem1gung die charakter
war mit Rinds b I u t gekla"rt d d istische V10lettfarbung zu erhalten. Zur wor en, er- B 'f d' .. . 
selbe verdarb jedoch nach einiger Zeit. Sach- ~se1 igung ieser storenden React10n em-
verstandige erklarten dass Rind bl t . pfwhlt Verfasser das Verfahren von Brevans, 
Wiirttemberg als ei; altbekannte: ; ol~: nach w~lchem der Wein mit Eisenchlorid 
mittel zur Weinschone benutzt werde; durch und Calc1~mc~rbonat vorbehandelt wird. D!e 
das Gesetz ferner sei es nicht verboten, also Arbeftsw~1se _ist folgende: 200 ecru Wem 
zu einer reellen Kellerbehandlung zu rechnen; ;erd~n m . emer Schale auf 20 cc~ einge
der § 1 des Nahrungsmittelgesetzes fiihre am~ t' .m1t etwas Natronlauge m einen 

als Sc
.ho" ·tt I E' · G 

1 
t' H Sche1detr1chter iibergefiihrt und die stark mit 

nungsm1 e 1we1ss e a me ausen- S .. . . · 
blaseund anderes an und' z d , d " alzsaure angesauerte Fliiss,gkeit dreimal mit 

' u em ,,an eres · 50 A th I .. tt l D' .. l 
konnte auch Blut gerechnet d D Je ccm e er ausgesc rn e t. ie at ier-wer en. er . h L" . d . . F l 
Angeklagte wurde freigesprochen. !St e I~s~;g ~~r . Ill ~I~en tr enmeyer-

(N ach unserer Ansicht sollte Thierblut aus sc e~ o en I tnrt, emrge Tropfen con-

sanl
.t" B d k h nr 't 

I 
W . centmte Natronlauge und 10 ccm Wasser 

aren e en en o ne n e1 eres a s em- . . 
Scho

.. ·tt I · h t 
1 

zugesetzt und der Aether abdesttlhrt. Den 
nungsm1 e n 1 c zuge assen werden. R" k d f · · · D. R f) uc stan damp t man m emem klemen 

e · Vg · Porzellanschalchen ein, fligt etwa 1 g Aetz-
natron hinzu und erhitzt ihn in einem Luft

Beim Nachweise von Saccharin troc'\rnnkasten langsam auf 2150 C. und 
. in Wein und Bier erhalt die Temperatur 1/4 Stunde lang 

wirkt es storend, dass die atherische Aus- zwischen 215 bis 2200 C., wobei das 
schiittelung der Alkalischmelze bisweilen mit Thermometer so in den Trockenschrank ein
Eisenchlorid auch bei Abwesenheit von gesetzt ist, dass es vom 37. Grade an iiber 
Saccharin eine schwache Rothfarbung giebt, den Kork herausragt. Die erkaltete Schmelze 
die zu Zweifeln Anlass geben konnte. Nach wird mit Wasser aufgenommen, mit Salz
Wirtltle (Chem.-Ztg. 1901, 816) riihrt diese saure angesauert und mit Aether-Petrolather 
Reaction nicht von dem Gerbstoffe her, weil ausgeschiittelt, die atherische Losung durch 
selbst nach vollstandiger Entfernung des: dreimaliges Schiitteln mit je 20 ccm Wasser 
Gerbstoffes aus der atherischen Ausschiittel- : gereinigt, vorsichtig eingedampft, mit einigen 
ung durch Erwarmen mit Schwefelsaure und Cubikcentimeter Wasser aufgenommen und 
Kaliumbichromat die Rothfarbung bestehen tropfenweise verdlinnte Eisenchloridlosung 
bleibt, und weil weder rein dargestellter zugesetzt, die in 1 cm starker Schicht 
Wein- noch Biergerbstoff diese Reaction mit hochstens blassgelb gefarbt ist. Ist die Farb-
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ung nicht rein, so wird die Losung noch- jetzt folgendes einfache Verfahren: Die Wurst 
mals mit Aether-Petrolather ausgeschfittelt, wird zerkleinert, bei 100 ° C. erwii.rmt, da
die Aetherlosung gewaschen, eingedampft, mit das Fett moglichst ausschmilzt, welches 
mit Wasser aufgenommen und Eisenchlorid sodann zum grossten 'l'heil durch Abgiessen 
zugesetzt. Noch mit 0,5 mg Saccharin er- und spater vollig durch Extraction im 
bait man deutliche Violettfarbung. Ist die Soxhlet'schen Apparat mit leicht siedendem 
Reaction zweifelhaft, so werden 200 ccm Petrolather entfernt wird. Die entfettete 
Wein mit 40 bis 50 Tropfen einer lOproc. Wurstmasse wird dann mit 5proc. Natrium
Eisenchloridlosung (bei gerbstoffreichen W einen salicylatlosung ausgezogen, zu welchem 
mehr) und unter Erwarmen mit so vie! ge- Zwecke einstiindiges Erhitzen im Wasserbade 
falltem, kohlensaurem Kalk versetzt, dass vollstandig genugt. Die bei Anwesenheit 
die Fliissigkeit neutral oder schwach alkalisch von Farbstoffen schon gefarbte Losung giesst 
reagirt. Nach dem Erkalten filtrirt man man ab, zieht den Ruckstand noch einmal 
und wascht da.s Filter mit Wasser nach. mit etwas Natriumsalicylatlosung aus und 
Das Filtrat wird wie oben behandelt. Selbst- erhitzt schliesslich die Farbstofflosung im 
verstli.ndlich muss man vorher auf Salicyl- Becherglas mit etwas fettfreier Wolle zur 
sliure prufen. - he. Fixirung des Farbstoffes, nachdem man die 

-------·--------- LOsung mit etwas Schwefelsiiure angesituert 
Der Nachweis kunstlicher hat. Eine Entfernung der Salicylsaure durch 

Farbung in Wursten durch Aether, Chloroform u. s. w. ist nicht nothig, da 
Natriumsalicylat. dieselbe beim Erhitzen gelost bleibt und bei 

Ed. Spaeth hatte bereits friiher auf die der Fixirung des Farbstoffes auf Wolle nicht 
V ortheile des N atriumsalicylats als Extractions- start. Die gefarbte Wolle dient als Beweis
mittel hingewiesen. In der Zeitschrift fur mittel fur das V orhandensein eines kiinst-
Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel lichen Farbstoffes. Vg. 
1901, 1020 macht derselbe darauf aufmerltsam, U eber N atriumsalicylat als Losungsmittel 
dass die Vorziige dieser Methode von vielen vergl. Ph. C. 40 [1899], 698, und 42 (1901], 
anderen Seiten anerkannt sind. Er empfiehlt 

1 
183. R. Th. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Ueber die saure. Nehen einer guten Kohlenstoffquelle 

Wachsthumsbedingungen von begiinstigen etickstoffhaltige Substanzen die 
Entwickelung in folgender absteigender Reihe: 

Monilia sitophila Saco. Tyrosin, Asparagin, Asparaginsaure, Kalium-
hat rVent (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 278) Mit- nitrat, Ammoniumsulfat und -nitrat, Kalium
theilung gemacht. Im Westen Javas wer- nitrit, Leucin, Glykocoll, Harnstoff. Bei 
den von der Bevolkerung kleine orange- anorganischer Stickstoffquelle wirken als 
farbene Kuchen als Leckerbissen verspeist, Koblenstoffquelle am besten die Kohlen
die bei naherer Betrachtung aus Erdnii.ssen hydrate, besonders Raffinose, Maltose, Starke, 
und einem Pilze, wahrscheinlich der Monilia Dextrin, Cellulose, am wenigsten Saccharose 
sitophila, bestehen, die von Saccarclo in Lyon und Inulin. W eitere Nlihrstoffe bilden Kalium
auf Brotteig und Weizenmehl und auch vom acetat,Mannit,Glycerin,Natriumlactat,Kalium
Verfasser in Java auf todten Blattscheiden malat, Aethylalkohol, Aethylacetat und Kalium
von Zuckerrohr wild gefunden wurde. Der tartrat; nicht verwendet werden Butter-, 
an der Luft wachsende Theil des Pilzes ist Bernstein- und Oitronensaure, die Kaliumsalze 
orange gefarbt. Es ist ein omnivorer der Ameisen- und Benzoesaure. Fette konnen 
S~?ro~~yt, de_r s~ch auf ~en verschiedensten 

I 
assimilirt werden, bewirken aber ausserst 

Nahrboden .re1chhch eutw1ckelt. Einige Sub- langsames Wachsthum. Das Temperatur
stanzen, w1e Pep ton, . Asparagin, Tyrosin, · optimum des Pilzes ist 30 o O., bei Zimmer
Glykocoll und Asparagmsaure konnen seinen temperatur wachst es nur sparlich. Die 
Kohlenstof~- und Stickstoffbedarf gleichzeitig Entwickelung auf den meisten Nahrboden 
deck~n, mcht ~her Harnstoff, Ammonium- wird durch Glycerinzusatz gesteigert. Schwefel
valertanat, Kreatm, Alanin, Leucin und Hippur- sli.ure beeintrachtigt bei mebr als 10 ccm 
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1/ 10-N ormalsaure auf 100 ccm Nahrflilssig
keit das Wachsthum, Kalilauge bei 25 ccm 
noch kaum. Der Pilz kann anaerobiontisch 
leben, jedoch wird sein W achsthum verlang
samt. Hierbei bildet er Alkohol und Ester, 
die in Luftculturen bei Ernahrung mit Kohlen
hydraten auch auftreten konnen. Die Alkohol
menge ist gering. Fiir die technische Ver
wendung kommt in Betracht: 1. Die Los
ung der OelluloBe, 2. Verzuckerung der Starke, 
3. Peptonisirung und Umsetzung der Eiweiss
stoffe, 4. Spaltung des Arachisoles. --he. 

Ueber eine Modification der 
Gram'sohen Farbung 

berichtet Kisskalt (Ohem.-Ztg. 1901, Re.p. 
287). Nach der gewohnlichen Methode )assen 
sich Oelloidinschnitte nicht farben, weil der 
anzuwendende AethyJalkohol das Einbettungs
material lost. Dieser Uebelstand wird ver
mieden, wenn man Propyl-, Butyl- oder 
Amylalkohol anwendet. In letzterem miissen 
jedoch die Schnitte zu lange Iiegen. Das 
Oelloidin bleibt nach der Entfarbung schwach 
hellblau. Es hat sich aber erg13ben, dass 
die Resultate nicht vollkommen denen ent
sprechen, die mit Aethylalkohol gewonnen 
werden, indem mit den hoheren Alkoholen 
Bakterien gefarbt bleiben, die mit Aethyl
alkohol entfarbt werden. Ebenso werden 
mit Methylalkohol auch solche Bakterien 
entfarbt, die gewohnlich als ,,nach Gram, 
farbbar" bezeichnet werden. Verfasser hat 
diese Resultate in einer Tabelle zusammen
gestellt. Ferner wurden vier nach Gram 
nicht farbbare Arten, B. typhi, B. septicaemiae 
haemorrhagicae, B. prodigiosus und Vibrio 
chole.rae, daraufhin gepriift, ob sie bei anderen 
Modificationen der Methode gefarbt bleiben, 
doch haben die vielfachen V ersuche kein 
Resultat ergeben. -he. 

skopischen Untersuchung des Magenspiil
wassers nachzuweisen, ist es jedoch als er
wiesen anzusehen, dass das V orkommen einer 
derartigen Pilzbildung als die Ursache einer 
Magenerkrankung angesehen werden kann. 
Den Beweis hierfiir giebt der Umstand, dass 
in den vom V erfasser angegebenen Krank
heitsfallen durch eine geeignete Behandlung 
Besserung eintrat. Interessant war das Unter
suchungsergebniss, da diese Schimmelcolonien 
nicht etwa abgetodtet, sondern entwickelungs
fahig waren und ihr voiles Leben hatten. 
Im Allgemeinen konnen allerdings einzelne 
Pilze im Magen ohne Schaden eine kurze 
Zeit lebensfahig sich erhalten, sie finden 
jedoch normal keinen gtinstigen Boden zur 
W eiterentwickelung und werden auf mecha
nischem Wege aus dem Magen entfernt. 
Ein erhebliches W achsen von Schimmel kann 
nur dann moglich sein, wenn eine Pilzcolonie 
sich in eine Falte der Schleimhautoberflache 
des Magens eingenistet hat und derartig fest
klebt, dass dieselbe sich nicht fortbewegen 
!asst. Es kann in solchem Falle zu einem 
ungestorten Gedeihen der Pilzansiedelung 
kommen und betrarhtliche Strecken der 
Magenschleimhaut konnen dann mit Schim
mel bedeckt sein. Es unterliegt somit keinem 
Zweifel, dass derartige giftige Pilzwucher
ungen bedenkliche Magenerkrankungen be-
dingen miissen. Vg. 

Ueber 
den farbenden Bestandtheil 

der Romanowsky - N ocht'sohen 
Malariaplasmodienfarbung 

macht Reuter (Ohem.-Ztg. 1901, Rep. 287) 
folgende Angaben. Der nach Rosin's An
gaben aus gesattigten wasserigen Losungen 
von Methylenblau und Eosin beim Zusammen
bringen ausgefallte Farbstoff ist in alkohol-
ischer Losung gut haltbar, bewirkt aber nur 

Das Vorkommen von Schimmel in der durch Eintropfen in w asser erhaltenen 
im Magen. Losung die differentielle Farbung zwischen 

Die Rolle welche Mikroorganismen wie I Malariaplasmodien (blau) und rothen Blut
Spalt- und S~himmelpilze, bei Magenerkrank- korperchen. DieRomanowsky'sche Ohromatin
ungen spiel en, wird von Aerzten verschieden farbung tritt nicht ein ! wenn zur Darst_ell
gedeutet. Nach einer Mittheilung von Prof. ung des Farbstoffes remes Methylenblau ver
Eichler (Deutsche Med. Wochenschr. 1901, wendet wurde, sonder~ nur,. wenn d~s 
630), welcher Gelegenheit hatte, mehrere Methylenblau vorher m1t Alkahcarbonat bis 
Falle von erheblicher Schimmelbildung im zum Auftreten der Nocht'scben Methylen
Magen auf Grund der makro- und mikro- rothprobe bebandelt worden wa1·, 'l'rotz-
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dem ist auch das Methylenroth nicht die Sauren ohne Veranderung der Zellen hervor
Ursache der Farbung, da es, isolirt und mit rufen. Dabei ist das Optimum des Saure
Eosin in essigsaurer Losung gefallt, dieselbe gehaltes verschieden nach der Art der Sauren 
nicht giebt. Es muss also als wirksamer und dem physiologischen Zustande der Hefe. 
Bestandtheil ein Umwandlungsproduct des Die Flockenbildung im Betriebe der Luft
Methylenblau, das als Zwischenstufe vor dem hefefabrik hat aber eine andere Ursache, 
Methylenroth existirt, angesehen werden. Die die Gegenwart eines Bacteriums, das die 
Farbung mit dem isolirten Farbstoffe ist wesentlichen Eigenschaften des Leukonostoc 
ganz sicher, wenn bei der Anf ertigung der mesenterioides zeigt und sich von diesem 
Praparate kein Fehler begangen wird. nur durch das constante Agglutinations-

-he. verm~gen gegeniiber Hefezellen unterscheidet. 
Die Agglutination der Hefe Er wird deshalb als Leukonostoc agglutinans 

]asst sich nach Barendrecht(Chem.-Ztg.1901, be:zeichnet. -he. 
Rep. 292) in Reinculturen durch Zusatz von I 

Hygienische Mittheilungen. 
Ueber Scrophulose- chen beim Zahnen zumeist Ausfluss aus 

Mund und Nase, naturgemass baftet der 
und Tuberkulose-Infection. Schmutz leicht an demselben und infectiose 

In em· em A fs t · d Th t· h Keime kommen auf diese Weise leicht beim u a ze m en erapeu 1sc en Ab . h d 1 . . 
Monatsheften 1900 sucht Hofrath Volland .. wise en esse ben . m1t d_en. schmutz1gen 
zu beweisen, dass mit grosser Wahrschein- HD~ndenh votn· demK<;ledsichJ~· md1t l~ ddedn Mundb. 
llchkeit die meisten Tuberkulose- Erkrank- ie .sc mu z1gen. I~ er ian e s~n emnac 
ungen, so weit die Krankheit nicht auf Ver- als eme Gefahr. fur die ~esundheit des ganzen 
erbung beruht' auf Ansteckung im friihen Volkes anzusehen... Die Scrophulose wird 
Kindesalter zuru"ckz f"h e . d D' A erst dann naturgemass zur Tuberkulose, wenn 

u u r n Slll • Ie n- a K d G l h . . 
steckungen im spateren Alter gehoren zu Sahs mt e hegeTn be1t khaltbte, ilsl1ch ~i~ anGdeJ. ehm 
den grossten Seltenheiten, daher bringt auch .c mu .z auc u er e ac en ms esic t 
der gewohnliche personliche Verkehr mit e~nzur~1ben, von wo ans das Tuberkulose
Erkrankten keinerlei Ansteckungsgefahr f" gift le1cht in. andere Korpertheile wandern 
den Gesunden mit sich. Nicht die Lu~; kann. Gliickhc?erweise fiihrt nun nicht jede 
enthalt die Tuberkelbacillen sondern der ~nsteckung lilt tuberkuloser Scrophulose 
Schmutz an der Erde. Es 'ist daher eine m Folge der natiirlichen Immu~itat oder des 
logische Folge, wenn Verfasser in iiberzeuge _ Fehlens der Veranlagung zu emer schweren 
der Weise darauf hinweist dass d' K' dn Erkrankung der inneren Organ e. Mit diesen 
. , 18 lll er E° h ft . a· . 
Ill dem zweiten Lebensjabre in welchem . 1gens.c a en 1st 1e menschhche N atur in 
gewiihnlich das Laufen lern'en an der E ~e verschiedenem Maasse ausgestattet; bei vielen 
herumkriechen, in der Erde 'wiihlen s~c: Menschen halten dieselben das gauze Leben 
<lurchglingig inficiren. Das Auftrete~ der lang v?r, so dass es trotz des im Korper 
8crophulose im zweiten Lebensjabre __ im n~chwe1sbar _vorhandenen Krankheitsstoffes 
ersten Lebensjal1re sind die Kinder 80 lange m~ zur Entw1ckelung der Krankheit kommt, 
sie getragen werden, durchweg davon ver- bei an~~.ren Men~che.n dagegen geht diese 
schont - bringt Verfasser in den engsten Im~umtat au£ b1s Jetzt nicht aufgeklarte 
Zusammenhang mit der Tuberkulose. Die- 'Y e1se :erloren, und die mit der Scrophulose 
selbe ist nach seiner Ansicht eine eigentliche emverle1bt.en Tuberkulosekeime finden dann 
Schmutzkrankheit und entsteht durch das . W1derstand mehr fiir die Entwickel
vom Kinde selbst veranlasste Eindringen ~~g. m den Korrersaften. Daher muss es 
aller moglichen Entziindungserreger in die fu~ Jede Mutter die Hauptaufgabe sein, ihre 
Lymphbahnen, zunachst des Gesichts durch ~mder vor Beschmutzung zu schiitzen und 
Kratzen und andere Umstande mit den dieselben zur Reiulichkeit zu erzieben. 
schmutzigen Handen. So haben die Kinder- Vg. 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



795 

Sauglinge zu sohnauzen diese Miindung in das Nasenloch, so kann 
hat Dr. M. Scheuer von den Kaffern eine man durch Saugen am andern Ende den 
Methode gelernt, die er allerdings in ,,ver- schleimigen Inhalt dieser Nasenseite entziehen. 
feinerter Form" empfiehlt. Da die Rohre ein Knie hat, kann das An-

Zu dem obengenannten Zwecke liess er saugen sogar von jeder Mutter besorgt 
ein ,,Mutterrohr" an dem Ende, wo sonst werden, ohne dass sie etwas von den 
der Schlauch befestigt wird, so eng schrumpfen Schleimmassen in den Mund bekommt, wenn ' . dass die Oeffnung etwas kleiner als das / sie nur vor iibermassig beftigem Ansaugen 
Nasenloch eines Kindes war. Setzt man gewarnt ist. R. Th. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Fliissige Formalinseife, ein Jequiritol-Abrin. 

vorziigliches Mittel zur Behand- Schon Pb. c. 42 [1901], 481, war von 
lung des Nachtschweisses der der Anwendung des Abrins in der Augen-

Phthisiker. heilkunde die Rede. Nach neueren Unter-
Dr. Dohrn empfiehlt in der Deutsch. suchungen, · die Dr. P. Romer -Wiirzburg 

Med. W och. 1 901, 7 55 eine 10 proc. fliissige mit diesem Praparate anstellte, soil das 
Formalinleinol- oder Olivenolseife welche J equiritol das beste Aufhellungsmittel bei 

' von der Firma Hahn in Schwedt a/0. her- Hornhauttr~b.ungen se~n. Das We~en der 
gestellt wird, zur Behandlung der Nacht- neuen Jequmt~-Tberapre besteht .a.arm, d~ss 
schweisse der Phthisiker. Bei Kindern wird unter der W1rkung des Jequmtols eme 
nur eine 5 proc. Seife angewendet. Der Entziindung der Bindehaut (Conjunctiva) 
gauze Rumpf wird des Abends mit der mit seroser Durchtrankung der Hornhaut 
fliissigen Seife energisch ungefabr eine (Cornea) eintritt, die bei ihrer Riickbildung 
Minute Jang eingerieben und dabei zugleich zur Aufsaugung der Triibungen fiihrt. 
eine Massage der Hant ausgeiibt. Darauf Jequiritol Nr. I. dient dazu, die 
wird die Seife mit einem feuchten Tucbe therapeutische Anfangsgabe zu bestimmen. 
abgeschaumt und der Korper sorgfaltig Zu diesem Zwecke werden ein oder mehrere 
abgetrocknet. Der gauze Vorgang wird Tropfen in das Auge getraufelt; tritt danach 
von den Kranken als sehr angenebm nocb keine Entziindung auf, so wird nach 
empfunden. Die Schweisse setzten meistens vierundzwanzig Stunden 
vollig ans, bei anderen trat wesentliche J e q u i r it o I N r. II eingetroft u. s. f., bis 
Besserung ein. Allgemein fiiblten sich die die erste Entziindung einsetzt. Nacb dem 
Kranken am Morgen vie! frischer als sonst. Abklingen der ersten Entziindungen werden 

Eine Flasche mit 250 g Formalinseife wieder starkere Gaben verwendet, bis das 
kostet 1,30 Mark. gewiinschte Ziel erreicht ist. Wenn die 

Ein aus Formaldehyd und Seife bestehen- Entziindung zu stark ist, so wird 
des Praparat war schon Ph. C. 42 [1?01], Jequiritolserum auf die entziindete 
514, unter dem N a~en Lysofo~m beschrreben Bindehaut eingetraufelt, wodurch ein rasches 
w?rden: N ach eme1:1 en_ghsch~n Patent Zuriickgehen der Entziindung herbeigefiihrt 
wrrd em solches Desmfect10nsm1ttel <lurch wird. (Nach Oesterr. Zeitschr. f. Pharm. 
Zusammenmischen von Formaldehyd und 1901, 879.) R. Th. 
Seife und darauf folgendes Erhitzen ge-
wonnen. Das Formaldehyd kann in 
wiisseriger Losung verwendet werden, oder 
man kann Wasser, Glycerin, Alkohol oder 
eine andere Fliissigkeit zur Seife geben und 
gasformigen Formaldehyd einleiten. Es 
kann auch eine der polymeren Formen des 
Formaldehyds zugesetzt werden. R. Th. 

Preislisten sind eingegangen von: 

C. Erdmann zu Leipzig-Lindenau iiber Chemi
kalien, giftfreie Farben, Fruchtather u. s. w. 

J. D. Riedel zu Berlin iiber Drogen, Chemi
kalien, chemisch - pharmaceutische Praparate, 
Reagentien u. s. w. Anhang: Mentor der Namen 
neuerer Arzneimittel u. s. w. 
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Eine neue Behandlungsweise 
des Krebses. 

Nach Prof. Loffler's Mittheilung (Deutsch. 
Medic. Wochenschr. 1901, 725) kann man 
ohne Bedenken den V ersuch wagen, Krebs
kranke dureh Einimpfen der Malaria von 
ihren Leiden zu befreien. In den Tropen, 
wo die Malaria stets herrscht, kommt Krebs 
so gut wie garnicht vor ~nd auf Gru~d 
eines von Trnka veroffenthchten Falles 1st 
ein Brustkrebs durch den Hinzutritt einer 
Krankheit welche auf Malaria deutet, geheilt 
worden. 'Da letztere Krankheit durch Ein
spritzung von Blut malariakranker Mensche~ 
unter die Haut oder in die Blutbahn bet 
gesunden Individuen kiinstlich hervorgerufen 
werden kann, andererseits aber bei sorgsamer 
mikroskopischer Untersuchung des . BI_utes 
die Malaria mit Hiilfe des zur nchtigen 
Zeit dargereichten Chinins mit Sicherheit 
beherrscht werden kann , so kann die 
Malariabehandlung der Krebskranken nach 
Ansicht Loff ler's ohne Gefahr gewagt 
werden. 

U ebrigens sind fruher ahnliche Versuche, 
den Krebs durch Einspritzung von Tuberkeln 
zu beseitigen, gemacht worden. Bei . un
operirbaren Krebsgeschwiiren hatte Fehleisen 
lmpfungen mit Erisypelkokken ausgefiihrt. 
Erstere V ersuehe erwiesen sich vergeblich, 
letztere als zu gefahrlich, weil man nicht 
im Staude war, die einmal bewirkte Infection 
zu beherrschen. Vg. 

vor 
Schutz des Rindviehes 
Ansteokung mit Maul- und 

Klauenseuche. 
Der allgemeinen homoopathischen Zeitung 

1901, 172 entnehmen wir Nachstehendes: 
,,Da die Krankheit (Maul- und Klauen

seuche des Rindviehes) ungemein ansteckend 
ist, so niitzt, heisst es in dem ))Schwabe
schen Hausthierarzt" weiter, die Trennung 
der kranken von den gesunden Thieren 
nichts, denn auch die scheinbar gesunden 
Thiere sind gewohnlich schon angesteckt. 
- Die von der V eterinarpolizei verordnete 
Gehoftsperre bleibt 14 'l'age bis nach dem 
Jetzten Erkrankungsfalle bestehen. Da nun 
die Thiere nicht alle zu gleicher Zeit in 
Folge natiirlicher Ansteckung erkranken, so 
kann, besonders in grosseren Viehwirth-

schaften, eine gauze Reihe von W ochen 
vergehen, ehe die Seuche fur . erlosc~ien er
klart werden kann. Es empfiehlt s1ch da
her zum Zwecke des moglichst schnell~n 
Durchseuchen des ganzen Viehbestandes die 
schleunigste Imp fun g all er noch sc~einbar 
gesunden Thiere vorzunehmen. . Dies. ge
schieht, indem man den Ge1fer e1nes 
kranken Thieres den gesunden 
Thieren in das Maul r-eibt. 

Da man aber den V erlauf dieser so kttnst
lich uertragenen Krankheit, der bei den 
einzelnen . Thieren je · nach der Individualitat 
sicherlich verschiedenartig sein wird, gar 
nicht vorausbestimmen kann, so ware ei. 
u. E. sicherer und einfacher, wenn man den 
Geifer nach homoopathischer Art 
pot en z i rte und beim Ausbruch ein~r 
Endemie von Maul- und KlauensPuche m 
einer Heerde den gesunden 'l'hieren sofort 
von diesem Praparate einige Gaben verab
reichte das nach Analogie des Variolin bei 

' ' · K k Pockenepidemien, wenn auch wohl die r3n -
heit nicht immer vertreiben, so doch den 
V erlauf derselben abkiirzen und mindern 
wiirde. - Referent halt das schlichte iso
pathische Verfahren fiir nicht minder wirk
sam als die von Prof. Bacinelli empfohlenen 

' Sublimat-Einspritzungen." 

Die Verwendung sterner 
Dauerhefe in der Frauenpraxis. 

Dr. Albert - Dresden verwendet sterile 
Dauerhefe, welche keine einzige Jebende, 
d. h. fortpflanzungsfahige Hefezelle enthalt, 
aber sonst alle anderen Eigenschaften der 
Hefe, z. B. Zuckervergahrungsvermogen auf
weist, in der Frauenpraxis. 4 g dieser 
sterilen Dauerhefe werden mit 40 ccm einer 
20proc. Zuckerlosung zu einem Brei ange
riihrt und dersc1be in die Scheide einge
spritzt. Die Erfolge sind die) dass die 
Virulenz der Scheidenbakterien abnimmt, 
eine V eranderung des Scheidensecrets unter 
V erringerung der Masse und eine Heilung 
bald eintrat. Die Gonokokken sind gegen 
die Gahrung sehr empfindlich. 

Eine derartige Einspritzung thut bei 
vaginalen Operationen vorziigliche Dienste, 
da die Scheide bei einer Einspritzung vom Tage 
vorher besser desinficirt ist, als nach An-
wendung gebriiuchlicher Antiseptica. Vg. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Beitrage zur Trinkwasser- Un.tersuchung Ge_issler-Dresde~, Maly-Prag, Hankel-Leipzig, 

von Georg Marpmann. Eine Anleit- Vietor Meyer-Heidelberg, Kruss-Miinchen Sell
ung, jedes Wasser in kurzer Zeit mit mann~Giessen,. Manne-~ottingen, Otto-Braun
einfachen Hilfsmitteln auf gesundheits- ~~~w1~der~i~ibler-Berlm, Stokmann-Leipzig 

schadliche Stoffe zu priifen. Leipzig 
1902, Verlag von Paul Schimmelwitx. 

. Fur. Aerzte, Apothoker, Chom1ker etc. giebt 
die bier be~chriebone Methode eino Grundlage 
zur Beurthe1Iung der eventuellen Gesundheits
verhaltnisse und zur Auswahl bestimmter Brun
n?n o_der W asserleitungen uud A usschluss solcher, 
die swh als unbrauchbar und verdiichtig ergeben 
haben. - Das Verfab.ren ist in der Ph. C. 42 
[1901], 742 niiher beschrieben 

Der Zucker, beurtheilt von arztlichen 
Autoritiiten. Berlin NW. 7, Dorotheen
strasse 8, 1901. Verlag vo n Conrad 
Skopnik. 31 Seiten, 12 o. 

Da~ vermuthhch vou derseiben Geschiiftsstelle 
wie die (Ph. C. 41 [l90)], 279) besprochen~ 
.Abhandlung von Th. Jaensek versandte Biichlein 
zeigt sich als Reclame in einwandfreier und 
nachahmenswerther Gestalt. Es besteht in einem 
wortlichen Abdrucke von etwa vierzig Meinungs
iiusserungen fiinfunddreissig verschiedener Fach
schriftsteller iiber den physiologischen, diatetischen 
und therapeutischen Werth des Zuckers. Dar
unter befinden sich auch einschriinkende und 
(S. 29) ein abfalliges Urtheil von Bunge zu Basel. 
Die Quellen - meist Zeitschriften - werden 
gewisseQbaft aagegeben. Im ,,A.utoren-Verzeich
niss" (S. 2) fehlt dagegon ein Name, Stowasser, 
ganz, und zehn irrige Ztffern in siebzehn Doppel
zeilen weisPn auf Mangel an Sorgsamkeit bei 
der Druckdurchsicht hin. -y. 

Gesundb.ei ts biichlein.. Gemeinfassliche An-
leitung zur Gesundheitspflege. Bearbeitet 
im k. Ge sun d he its amt. Mit Ab
bildungen im Text und zwei farbigen 
Taf eln. N eunter, durchgesehener A b-
druck. Berlin 1901. V erlag von 
Julius Springer. XII und 260 Seiten 
8 o. - Preis 1 Mark. 

Der Inhalt des bewahrten Buches blieb selbst
redend bei der vorliegenden .A.uflage derselbe, 
wie bei der (Ph. C. 40 [18!:19], 351) besprochenen 
achten. Doch wurden Erweite1 ungen im Texte 
und Verbesserungen in der .Ausstattung, ins
besondere binsichtlich der Abbildungen, in 
anerkennenswerther Weise vorgenommen. - y. 

Lager• Verzeichniss der Buchhandlung von 
Gustav Fock zu Leipzig iiber Zeitschriften und 
W erke aus dem Gebiete der Oh em i e und 
Pharmacie, chemischen Technologie, Hygiene, 
Bakteriologie, Mikroskopie, z. Th. aus den Biblio
theken der Professoren Fluckiger- Strassburg, 

Repetitorium der Photochemie zum Ge
brauche fiir Studirende,Fachphotographen 
und Amateure. Mit Beriicksichtigung 
der Riintgenphotographie fiir A er z t e, 
Apotheker und Drogisten. Von Dr. 
Alfred Zucker. A. Hartleben's Ver
Jag Wien, Pest, Leipzig. 84 Seiten so. 
5 Seiten fiir Notizen u. s. w. Preis: 
gebunden Mk. 1.80. 

Jeder gebildete Photograph, sei er Fachmann 
oder Liebhaber, hat das Bediirfniss, sich Auf
klarung zu verschaffen iiber das Wesen der 
Photographie, und zwar handelt es sich hier 
nicbt nur darum, zu wissen, wie die Bilder im 
Allgemeinen zustande kommen, sondern auch 
hauptsachlich darum, zu erkennen, was der 
Grund fiir etwaige Misserfolge war und wie 
sole hen U nannehmlichkeiten abzuhelfen oder 
vorzubeugen sei. Es ist daher erklarlich, dass 
wir bereits auf vielen Universitiiten und tech
nischen Hochschulen Vorlesungen iiber Photo
chemie finden. 

Das vorliegende Buch nun verdankt seine 
Veroffentlichung dem Wunsche vieler Studenten, 
einen kurzen Auszug aus den umfangreichen 
und kostspieligen Lehrbiichern der Photochemie, 
unter Beriieksichtigung der praktischen Erfahr
ungen aus der Fabricat10nsthatigkeit zu besitzen. 

Dr. Zucker hat aber nicht nur den Studirenden 
ein hiibsches Repetitorium der Vorlesungen aus
gearbtiitet, sondern auch den praktischen Photo
graphen und fortgeschrittenen Amatcurcn ein 
werth vollcs N achscbJagebtid1. ein geschaffen. 
Die Auswahl des Stoffes ist den didaktischen 
Bediirfnissen angepasst; die aufgL·nommcncn 
Vorschriften sind vom Verfasser in dcr Praxis 
erprobt und brauchbar befunden warden. In 
sieben Hauptabschnitten von verschieden grossem 
Umfange werden behandelt: Die Geschichte der 
Photographie, das Licht, die allgemeine Chemie, 
die anorganische Chemie, die organische Chemie 
mit besunderer Beriicksichtigung der Eiweiss
korper und Albuminsubstanzen, die Farben
photographie und die Riintgcnplwtographie Ein 
am Schlusse angebrachtes Register erleichtert 
das Nachscblagen und die hinter demselben 
befindlichen Notizblatter sind im Interes.ie der 
Haltbarkeit und Sauberkeit des Buches von 
unschatzbarem W erthe. 

Neben der leicht versllindlichen Sprache des 
V erfassers, der das so umfangreiche Gebiet in 
i.iberraschender Ki.irze und Einfachheit zu 
behandeln verstanden hat, wird auch der ver
haltnissmassig nicdrige Preis dem Buche die 
wohlverdiente Verbreitung sichern. R. Th. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
· ·· nach Angabe der Reclame die V ortheile 

L1chtstarkemes~ung. . . haben, dass es ,,im Gegensatz zu den ubrigen, 
Trotzdem es ja nal1e lag, hc_htempfmdhche meist schadlichen W aschmitteln weder nur 

Papiere, wie sie zur Photographie.Verwen~ung aus Seife besteht, noch Substanzen, wie 
finden, zu benutzen um versch~edene Li~ht- Pottasche Ohlor u. s. w. enthalt, dass es 
starken zu beobachten, war . em der~rhg~s aber in h~rvorragendem Maasse die Fahigkeit 
Verfahren doch nicht angang1g, da die fur besitzt Fette und Schmutz zu losen, und 
die Netzhaut unseres Auges am hellsten uberdi~s stark bleichend wirkt". 
erscheinenden Strah!en nich_t ~en gros~ten Nach Untersuchung von A. Beythien 
Eindruck auf ~ie hcbtemp.fmdhche Sclucht (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm. 
des photograph1schen Papieres ausmachen, 1901 1020, besteht das Mittel zu 90 pOt. 
sondern die ultravioletten Strahlen. Nach aus P~troleum welches durch die gelatinirende 
Dr. A. Er:xellit:xer cP?lytechn. Centralb~.) Eigenschaft einer 1 O pCt. alkoholigen Seifen
ist es Professor Andrie~en g~lun?en em losung in feste Form gebracht wurde. Das 
Papier herzustellen, das die Hell~gkmt genau Praparat hat andel'en Waschmitteln gegen
so wie unsere N~tzhaut empfmdet. ~as iiber seine Vortheile, der Preis desselben ist 
neue Photometer 1st folgendermaassen em- im Verhaltniss zu seinen billigen Bestand
gerichtet: Ein Pappstreifen von 12 cm theilen jedoch als ein hoher zu nennen. 
Lange und 11/2 cm Breite entbalt in gleichen Vg. 
Abstanden von einander acht kreisrunde 
Oeffnungen vom Durchmesser eines Pfennigs 
ungefahr. Die erste Oeffnung ist frei, die 
zweite mit einer, die dritte mit zwei u. s. w., 
die achte mit sieben Lagen feinstem Seiden
papier iiberklebt. Unter diesen acbt Aus
schnitten bezw. Seidenpapieren befindet sich 
ein Streifen des lichtempfindlichen Papieres, 
wahrend die Oberseite <lurch schwarzes 
Papier abgedeckt ist. 

Zurn Gebrauch wird das schwarze Papier 
entfernt, sodass da<, Licht wahrend einer 
mit der Uhr gemessenen Zeitdauer auf das 
lichtempfindliche Papier einwirken kann. 
Durch V erg lei eh dieses Streifens mit einem 
Musterkiirtchen, das ebensolche Streifen, die 
bei genau bekannten Lichtstarken hergestellt 
sind, enthalt, !asst sich die Starke der 
untersuchten Lichtquelle ermitteln. 

W enn dieses V erfahren in der Praxis 
angewendet werden sol!, so muss voraus
gesetzt werden, dass die Empfindlichkeit des 
neuen Papieres sich auch beim Lagern nicht 
andert, und dass stets gleichmassige Losungen 
bei gleicher Temperatur zum Entwickeln 
bezw. Fixiren dieses Papieres zur Anwendung 
kommen, da verschiedene Tonung doch zu 
Irrthiimern fiihren muss. R. Th. 

Vorschriften fur Klebstoff. 
Zurn Aufkleben von Etiketten finden 

sich in der Seifensiederzeitung 1901, 115 1 
mehrere V orschriften zusammengestellt, vo n 
denen Folgende bier wiedergegeben seien: 

1. 5 Th. Roggenmehl riihrt man mit 
1 Th. venetianischem Terpentin zusammen 
und riihrt dann soviel Leimwasser hinzu, 
dass ein Kleister entsteht. Dieser Leim 
trocknet sehr langsam, die Papieretiketten 
sitzen aber, damit angeklebt, auf allen 
Metallunterlagen sehr £est. 

2. 50 Th. arabisches Gummi, 10 Th. 
Glycerin, 30 Th. Wasser und 2 Th. fliissiges 
Antimonchlorid werden mit einander gemischt. 

3. 2 'l'h. Dextrin und 1 Th. Essigsaure 
werden in 5 Th. Wasser unter Erwarmen 
im W asserbade gelost und dieser Losung 
1 Th. Alkohol zugesetzt. 

4. 100 Th. Gummi werden in 140 Th. 
Wasser gelost; dann setzt man 10 Th. 
Glycerin, spater 20 Th. verdiinnte Essig
saure und zuletzt 6 'fh. schwefelsaure Thon
erde zu, und seiht das Ganze durch ein 
feines Haarsieb. 

5. 50 g Koiner Leim lasst man einen 
Tag Jang in Wasser quell en, und lost ihn 

Ozonal. dann zugleich mit 100 g Candiszuckerpulve~ 
Unter diesem Namen bringt eine Dresdner und 25 g pulverisirtem arabischem Gumm1 

Firma ein Waschmittal in Form kleiner in 200 g Wasser in der Warme und kocht 
Wtirfel in den Handel. Das Mittel soil aolange, bis die Masse diinn fliesst; alsdann 
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wi:rd dieser Leim in kleine Glaser aus
gegossen. 

6. 1 Th. Puderzucker wird in 4 Th. 
Natronwasserglas gelost. 

Andere V orschriften finden sich noch 
Ph. C. 37 [1896], 49 und 725, 38 [1897], 
560 und 652, 40 [1899], 113, 41 [1900], 
663 und 42 [1901), 589 und 728. 

R. Th. 

Eine saurefreie Glanzwichse 
fiir Schuhe stellt man nach dem Seifenfabrikant 
. 1901, 1116 her, indem man 9 bis 12 kg 
Kienruss, 1,5 kg Knochenschwarz und 30 
his 35 kg Sirup in einem Kessel erwarmt 
und solange riihrt, bis man eine gleichformige 
Masse erhalten hat. In einem anderen Kessel 
werden 1,5 kg fein zerschnittene Guttapercha 
fib er Kohlenf euer so lange gelinde erwarmt, 
bis sie ziemlich zerflossen sind, worauf man 
unter stetem Umriihren allmahlich 2,5 kg 
Baumol und nach vollstandiger Auflosung 
der Guttapercha noch 500 g Stearin zu-

setzt. Diese noch warme Losung wird unter 
Umriihren der obigen Mischung von Kien
russ und Sirup zugegeben und, nachdem 
auch bier eine gleichmassige Mischung statt
gefunden hat, werden 2 kg Senegalgummi 
in 6 L Wasser gelost ebenfalls der Masse 
unter Umriihren zugesetzt. Schliesslich setzt 
man noch, um dem Ganzen einen ange
nehmen Geruch zu geben, 100 g Mirban-
oder Lavendelol zu. R. Th. 

Kaltfl.iissiges Baumwachs . 
I. Resina Pini . 700,0 

Ceresin. flav. 70,0 
Spirit. denaturatus 350 bis 400,0 

werden lege artis geschmolzen. 
II. Colophonium . 600,0 

Cera flara, 
Paraffin. durum . a a 80,0 
Terebinth. veneta 50,0 
Spirit. denaturatus etwa 400,0 

werden lege artis geschmolzen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
K. K. in L.-R. Zum Glatten der Holz- I konnen. Eine richtigeVorbehandlung der Kanin

und Eisenzahne von Zahnradern, damit chen und die Gewinnung einEs geniigend wirk
die Rader ruhig laufen und nicht zu vie! Kraft samen Serums, sowie auch die Beurtheilung der 
<lurch Reiben verbraucht wird, dient feinst ge- Reaction erfordert grosse Uebung und eingehende 
schlammter Graph it. Der Graphit wird ent- Beschaftigung mit derartigen Untersuchungen. 
Weder rein, was das beste sein diirfte, oder mit Als eine derartige zweckmassige Anstalt wurde 
Specksteinpulver gernengt, mit Hilfe von wenig bereits das Berliner forensische Institut vorge
Fett oder Schmierseife zu einer steifen Paste schlagen. Wir ratben Ihnen zur Zeit entschie
angestossen, die auf ein ge der Zah1,e des Zahn- den ah, derartige Versuche selbst anzustellen. 
rades gestrichen wird. Beim Laufen der Rader Dr. W. in W. Allerdings ! Sie haben Recht. 
wird die Masse weicher und allmahlich ohne i, Apoth. W. m L. Nach M1ttheilungen von 
weitere Miibe von selbst iiberall verthe~ •

1

. Dr. Litten Ill d_er Deutsc~. ¥ed.-Ztg. 19~•1, 10,7 
K. in T Ohm, Zweifel hat die von uklen- bat derselbe m1t Salochrn1n (Ph. C. i .. [1901), 

huth ange~ebene Reaction znr Unterscheidung 633) kei?e gtinstige Wirkung bei acutem Gelenk
von Menschen- und Thierblut mit Hilfe eines rheumatismus oder andert,n Rheumat1smen ge-
specifischen Serums eine grosse Bedeutung fiir sehen. . . .. . . . 
die forensische Praxis. Da die Beschaffung von Apoth:. BI. m L. L1te~atur uber Le c 1 t h 1 n 
Menschenblut zur Vorbehandlung der Kaninchen linden t-rn Ph. C. 38 [li-i97], 148 und 350, 39 
haufig auf Schwierigkeit stosst, so entnimmt [ 1898), 704, 40 [ 899], 448, !2 [ l !101]. 649. 65,9 
Dr. Ziemke dasselbe jetzt 3 bis 4 Tage al ten und. 741 i. aussndem se1 noch ~uf E. Merck s 
zu Unterrichtszwecken benutzten Leichen und Bencht fur 1900 Se1te 130 verwiesen. 
gelang es demselben, hiermit ebenfalls hoc_h- -~- ----
vrerthige Sera zu erhalten. Zur naberen lnform1r- Anfrage: Seit einer Reihe von J abren kommt 
ung dieser hocbst interessanten Arbeiten von eine Cocosnussbutter, von deutschen Fabriken 
U klenhuth und Ziemke iiberhaupt verweisen dargestellt, in den Handel unter dem N amen 
\vir auf die Originalarbeiten in der Deutschen ,,Pa 1 mi n" u. a. Die Pharmaceutische Central
Medicinischen Wochenschrift. Vergleiche auch halle hat verschiedene Male dariiber berichtet. 
Ph. C. 42 [1901], 162 und 754. . ,,Wie vie! Procent enthalt das Rohproduct (Roh-

Sollten diese Reactionen fiir die Praxis Be- butter, Cocosnusskern etc.) an gereinigter Cocos
deutung erlangen, so ware es allerdings un- butter?" 
bectingt erforderlich, ein Institut mit der Her- Anfrage. Um Angabe einer bewiihrten Vor
stellung und der Controle des Se~ms Z?, bre nu e und darauffolgenden Glanz b ren n e 
beauftragen, damit die Gerichtsarzte Jederze1t fiir Mossing wir d gebeten; die Langbein'sche 
ein gepriiftes hochwerthiges Serum erhalten Vorsohrift ist bekannt. 

Verleger und verantwortlicher Lelt.er Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Ila~ er~te Kranter·Mnndwa~~er dorWelt 
,,Trybol'' 

iat fiir Mund und Zahne, Nase, Hals und Rachen 

nnentbebrlicb. 
Erhliltlieh in Apotheken;, Drogerien, Parf'dmerie • und j Friseurgesehli.ften 

===== Flacon Mk. 1.oO. ==== 
Allein hergestellt von der 

Ohemischen Fabrik,,TryboJ··,G.m.b.H., Stuttgart. 
Stammhaus:: Schaffhausen. Zweighaus: Berlin. 
~ ,,Trybol" ist in allen Knlturstaaten dureh Gesetz geschtltzt. -..a 

Carbof ormal-
* GIUhblocks 
Patent Krell- Elb. 

Neueste zuverlassigste, selbstthiitige 
Raumdesinfection mit Formaldebydgas 

obne jeden Apparat. 
Ueberall von Jedermann lei<'ht und sichcr 

auszufohren. Gebr.-Anws><. beilieeend. 
Je eine Dose fur 3 lll11rk (2 Gliihulouks1 auf 
40 cbm Raum. In vielen Stadt- und Land
gemei11den amtlich vorgeschrieben. Bezug 

. . dnruh Apotheken oder, wo nicht sofort er-
ilalthch, durc,h den Untorzoichneten, welcher auch Prospecte und wissensch. A bhandl. 
(v. D1oudonne, Enoch, Erne v. Hyg, Inst. Freiburg etc.) und Miniaturmuster gratis 
und !ran.co versendet, Max Elb, Dresden. 

Chemische Fabrik anf Actien 
(vorm. E. Schering) 

Berlin N . ., Hiillerstrasse It1r. 110 und 111. 
Praparate 

f tt r P harm a e i e, Photograph i e u n d Tech n i k. 
Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 
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Der n e u en F o 1 g e X XII. Jahr gang. 

XLII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmacle: Qualitative Untersuchung auf Rohrzucker, Milchzucker und Traubenzucker. l 
- Ungu~ntum resinae C?anadensis, - Neue Arzn.eimittel. - B = SiO. -. Schwankungen des Fettgehaltes in der 
Frauem:!'tlch. - Corpulm, - Trybol. - Ueber V1oform. - Zum lmpriigniren von Salben mit Sauerstoff. - Zum 
Nachwe1s von Alkoho~. - Quantitative Bestimmung organischer Sanren im Harn. - GJycerinseifen-Pa,te. -
Ueber den nach Pyramidongebrauch im Harn auftretenden rotben Farbstoff. - Die Prllparirung vegctsbilischer 
Fasern ~um Entgiften. des ::rabakra,~ches .. - Ueber Kautschuk. - Nahrnn11:smittel-Chemie. Pharma- , 
kognos1e. - Bakter1olog1sche llhttheilnniren. - Therapentl•che Mltthellnn11:en. - Biicherschau. - : 

Technisehe Mlttheilnngen. - Verschiedene Mittheilnngen. - Bl'iefwechsel, ' 

Chemie und Pharmacie. 
Qualitative Untersuchung auf 
'.Rohrzucker, Milchzucker und 

Traubenzucker. 

• im Harn dienen, im Stande ist, oben 
genannte drei Zuckerarten qualitativ 
zu unterscheiden und lasse das Resultat 
dieser Versuche in nachstehender kleiner 

Von Corps-Stabsapotheker Utx. ':Pa.belle folgen, und zwar bedeutet das 
Bei vielen Untersuchungen ware es Zeichen -, dass die Reaction ans• 

wiinschenswerth, durch eine moglichst geblieben ist. 
einfache Reaction zu erfahren ob Rohr- Bemerken mochte ich hierbei noch, 
Milch- oder Traubenzucke; vorliegt'. dass ich die ~usammenstellung, ~ezw. 
Ein einfaches Unterscheidungsmerkmal Art der ~usf?hrung der React10nen, 
zwischen Rohr- und Milch- oder Trauben- dem Verze1chmsse der ,,nach Autoren 
zucker ist ja in dem Verhalten zu benannten Reactionen und Reagentien·', 
Fehling'scher Losung gegeben; es wiirde Sonderabdruck ans der Ph C. 37 [1896], 
sich daher beim Eintreten einer Reaction 429 u. f. entnommen habe. 
mit Fehling'scher Losung noch darum Ausnachstehender Tabelle ersieht man, 
handeln, ob in der fraglichen Substanz dass es wohl moglich ist, vermittelst 
Milch- oder Traubenzucker vorliegt. verschiedener chemischer Reactionen 
Mittelst des Polarisationsapparates Rohrzucker von Milch- oder Trauben
kommt man auch nicht zum Ziel, da zucker zu unterscheiden; dagegen 
bekanntlich die drei Zuckerarten den gestattet keine derselben, Milch- und 
polarisirten Lichtstrahl nach rechts Traubenzucker neben einander nach
ablenken. zuweisen, bezw. den Nachweis zu 

Ich habe daher versucht, ob man erbringen, dass eine eingetretene 
vermittelst Specialreactionen, wie solche Reaction durch Mil~h- oder Trauben
zumeist zum Nachweise von Glykose j zucker verursacht se1. 

l 
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Name des Reagens / 
bezw. der Reaction 

.igostini's Reaction 

Bottcher's Probe 

Bottcher's Probe auf 
Zuckergehalt des 

Glycerins 

Braun's Probe 

Hager's Reagens 

Horsley's Probe 

Joknson's Reaction 

Knapp's Losung 

Leismer's Probe 

Orismer's Reagens 

Lowenthal's Reagens 

Moore's Probe, auch 
Mohr's Probe oder 

Pelowte' s Pro be 

Mulder's Probe 

Neumann- Wender's 
Probe 

802 

Ausfiihrung 

5 Tropfen der zu priifenden . 
Li:isung werden mit 5 Trop£en 
1/ 2 proc. Goldchforidlosung 
und 3 Tropfen 20proc. Kali-

lauge schwach erwarmt 
Kochen de:r Fliissigkeit · mit 
einer Losung von Natrium
carbonat und mit etwas 
Wismutsubnitrat oder Wis-

mutoxydhydrat. 

Erhitzen mit 5 Tropfen HN03 
(1,3 sp. G.) und 0,03 bis 0,04 g 
Ammoniummolybdat zum 

Kochen 
Erhitzen mit einigen Tropfen 
Pikrinsaurelosung (1 : 250) 

30 g rothes Quecksilberoxyd, 
30 g N atriumacetat, 50 g 
Natriumchlorid, 25 g Eisessig 
werden zu 1 L Wasser gelost 
Kochen mit Aetzkali und 

Kaliumchromat 
Erhitzen mit Pikrinsaure und 

Kalilauge 
Erwarmen mit einer Aut
li:isung von 10 g Quecksilber
cyanid und 100 corn Natron-

lauge 1,145 auf 1 L 
Erhitzen von 1 ccm zucker
haltiger Fliissigkeit mit 5 ccm 
0,01 proc. Sa£ranin1osung und 

2 ccm N atronlauge 
Mischen gleicher Volurnina 
der zuckerhaltigen Losung, 

Normal-Kalilauge und 
0,1 proc. Sa£ranin1osnng 

Kochen rnit einer Llisung von 
60 g W einsaure, 240 g Na
triumcarbonat, 5 g krystall. 
Eisenchlorid in 500 ccm 

heissern Wasser 
Erhitzen rnit Kalihydrat: 
Braunfarbung; nachheriges 
Uebersattigen mit Saure: 

Kararnelgeruch 
Erhitzen mit Indigoschwefel
saure und N eutralisiren mit 

Natriumcarbonat 
l corn der Losung rnit je 
1 ccm Methylenblaulosung 
(1: 100) und Norrnalkalilauge 
versetzen, sodann rnit 2 ccm 
Wasser verdiinnen und eine 
Minute im Kochen erhalten 

i 
Rohrzucker 

~~ 

Schwarze· 
Ausscheidung 

Blaufiitbung 

Braune 
Fiillung 

Farben
wechsel von 

Griin in Gelb 

I 
Milchzucker 

I 
Trauben-

zucker 

Schwarze ·, Schwarze .. 
Ausscheidting Ausscheidurig 

. Bei gleich starke 
star ken Reaction 

Li:isungen (Schwari;ung:, 
schwachere ·. de.s Wieder-, · 

Reaction .· a.ls · :.sc4lages) · 
:niit . T.ra.ubeii-. 

. zuck,er. '\ . ; ; 
Blaufarbung Blaufarbung 

Schwache 
Abscheidung 
von Queck
silberchloriir 

Griine 
Farbung 

Himbeerrot.he 
I!'arbung 

Abscheidung 
von 

metallischem 
Quecksilber 
Entfarbung 

Starke 
Abscheidung 
von Queck
silberchloriir 

Griine 
Farbung 

Himbeerrot.he 
Farbung 

A bscheidung 
von 

metallise hem 
Quecksilber 
Entfarbung 

I Ent£arbung I Entfarbung 

Braune 
Fallung 

I. Braun
farbung dann 
2. Karamel

geruch 
Wie bei 

Rohrzucker 

Entfarbung 

Braune 
Fallung 

I. Braun
farbung dann 
2. Karamel

geruch 
Wie bei 

Rohrzucker 

Entfarbung 
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Nam~ des Reagens I 
bezw. der Reaction 

Reich's Reaction 

Ritbner's Reaction, 
ahnlichist Schmidt's 

Reagens 
Soldaini's Reagens 
( Ost' s K upferliisung) 

803 

A usfiihrung 

Rohrzuckerliisung mit Kobalt
nitratliisung versetzt giebt 
auf Zusatz von N atronlauge 

eine violette Farbung 

Man erwarmt mit Bleiessig 
und Ammoniak 

Tollens' Reagens 

Seliwanoff's 
Reagens 

15 g Kupfercarbonat werden 
mit Hilfe von 416 g Kalium
bicarbonat in 1400 ccm 
Wasser geliist; Kocben mit 

I 
dieser Liisung 

Ammoniak alische Sil berlosung 

5 ccm der zu untersuchenden 
Losung, 0,1 g Resorcin, 
2,5 ccm rauchende Salzsaure 

i Rohrzu0ker I Milchzucker / 

Violette Die :Fliissig- I 
Farbung ohne keit farbt sich 
Abscheidung hellblau; nach ' 

eines Nieder- einiger Zeit 
schlages setzt sich ein 

hellblauer 
Niederschlag 
ab, wahrend 

die iiber dem
selben stehen-

1 

de FJ iissigkeit 
farblos bleibt. 

Rother 
Niedersch!ag 

1'rauben
zucker 

Wie bei 
Milchzncker 

Ruther 
Niedernchlag 

Ausscheidung Ausscheidung 
von von 

]{upferoxydul Kupferoxydul 

Reduction 
des Silbers 

Rothfarbung Rothfarbung 

Reduction 
des Silbers 
Rothfarbung 

Ein Hilfsmittel zur Unterscheidung i desNierenparenchyms zu vermeiden (Deutsche 
obiger Zuckersorten kennt man ja, nam- i Med.-Ztg. 1901, 1076). 
lich. die Vergahrung, da. bekanntlich die ,

1 

Gluton ist ein neues Niihrprliparat i nach 
dre1 Zuckerarten verschieden zum Ver- H. Bmt (Deutsche Med.-Ztg. 1 f!Ol, 107 5) 
gahren gebracht werden konnen, so kommt dieses Gelatineprliparat der Gelatine 
zwar, dass Traubenzucker am leichtesten, gleich. Es wirkt stark ciweisssparcnd 11nd 
Rohrzucker am schwersten vergahrt, wird bei fieberhaften Krankheiten mit V or
wahrend Milchzucker die Mitte halt. theil statt der schlecht schmeckcnden Eiweiss
Doch kann auch hierin ein sicheres prliparate gegeben. Auch bei Diabetes ist 
Mittel zum qualitativen Nachweis der- die Verwendung des Praparates angezeigt, 
selben nicht erblickt werden. weil es nur wenig Glykogen bildet. 

~------- Gluton schmeckt am besten, wenn es in 
Unguentum resinae Canadensis. Form von Limonade verabreicht wird. R. Th. 

Herbert Skinner giebt nachstehende Vor- Urosteril-Tabletten. Die Lowen-Apotheke 
schrift dafiir an: in Berlin bringt Urosteril-Tabletten aus 

Kaliseife 12 Th. dem im Vacuum zur Trockne eingedampften 
Weisses Wachs 4 " Extractum Pichi fluidum (vergl. Ph. C. 40 
Canadabalsam . 8 " [1899], 815 und 41 [1900], 500), welches 
Mandelol . . . · 1 " alle wirksamen Bestandtheile des Fluid-

Monatsh. f. prakt. Dermat. 1901, 232· extractes enthlilt, in den Handel, und zwar 
in einer Zusammensetzung mit Salo! und 

Neue Arzneimittel. Tannin. Letztere ist derartig, dass 0,25 g 
Agurin (vergl. Ph. C. 42 [1901], ~33) des Extractes mit je 0,1:25 g Salo! und 

ist nach Litten-Berlin bei wassersuchtarti~en Tannin zu Tabletten von 0,5 g zusammen
Erscheinungen angezeigt, . zu~a! ?a se~_ne gepresst werden. rg. 
Wirkung in Verbindung m1t D~g1tahs er~oht Therap. Monatsh. 1.901, .f I r. 
wird; dagegen ist das Mittel be1 Krankhe1ten 1 
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B = SiO. ldieserBefundewirdBoralsungesattigte 
Noch hat die Entdeckung.li1it#ca·s dass Silicium-Sauerstoff-Verbindung 

dem Arsenik die Formel PN20 zukomme Si O mit dem Vierfachen des heutigen 
(Pb. C. 41 [1900], 269, 545), keine Be- Atomgewich~ (Bor . . 11~ angen?mmen. 
statigun ()' seitens anderer Chemiker gefunden Demnach wurden beispielswe1se Borshckstoff 

t, ' • 
und schon tritt derselbe emsige Forscher B4N4 zu (-81=0-) =; (-N=N-N=N-) 
mit einer zweiten ebenso iiberraschenden werden u. s. w. 
und fiir Technik ~ie Theorie gleicherweise Gegen diese Auffassung wendet sich in 
umstiirzenden Angabe hervor namlich dass derselben Zeitung (Nr. 89 vom 6. November 
sich Bor in Silicium 'u.berfiihren 1901, Seite 977 und 978) C. Gounder, 
lasse (F. Fittica, Ueber die Oxydation von der als Hochschiiler 1878 selbst angenommen 
Bor zu Siliciumdioxyd und die Reduction hatte, Bor bestehe aus elf Atomen Wasser
von Borsaure zu Kieselsaure · Nr. 85 des stoff, und der auf die Wahrscheinlichkeit einer 
2 5. J ahrganges der ,,Chemikei:-Zeitung" vom Verunreinigung des verarbeiteten Bors und 
23. October 1901, Seite 929 und 930). der benutzten Reagentien hinweist. Auch 
Ueber das erstere Verfahren wird Folgendes konne die Kieselsaure aus der von der 
angegeben: ein Gemisch von 2 'l'h. Bor stark alkalischen Fliissigkeit angegriffenen 
mit 11 Th. Kaliumchlorat wurde in ein Porzellanschaale starnmen. Diesen und 
solches von 6 Th. concentrirter SaJz.. anderen, n i c h t au f Ver s u c h e b e gr ii n
saure mit 2 Th. Wasser eingetragen: ,,Die de ten E in w an den begegnete Ji'ittica 
bier eintretende Reaction geht zwar mit (a. a. 0.) mit dem Hinweise au£ seine sorg
erheblicher Wiirmeentbindung, indess ohne same Arbeit, an der er iiber ein halbes 
Feuererscheinung vor sich, und es !asst sich Jahr thatig war, und auf seine 28 jahrigen 
spiiter <lurch Erhitzen der Masse' unter Erfahrungen als promovirter Chemiker. Da
Hinzufiigung neuer kleiner Mengen von I gegen vermochte er einen weiteren Einwand 
Chl~rat eine derartige Zersetzung des Bors Counr:ler's nicht zu entkraften, namlich dass 
bew1rken, dass nicht die geringste Menge BI<\ und BCI3 als Dampfdichten 68 und 
von Bor~aure mehr durch Curcumapapier 11 7 gefunden wurden, wahrend sie fiir 
nachzuwe1Sen ist. Derart erhielt ich ans (SiO) F12 und (SiO) Cl12 viermal so gross 
0,6140 g Bor O, 16 64 g Kieselsaure, d. h. sein miissten. ,,Dies Hisst sich indess vielleicht", 
27 ,1 pCt. derselben, aus einer anderen meint 1/'ittica, 11 durch spatere Unter
~enge , (0,4 7 54 g) einer anderen Quelle suchungen spater erkliiren, die, sei es von 
mdess 39,33 pCt. (0,1870 g)." mir, sei es von Anderen, darthun diirften, 

Um Bors ii u re in Kiesel s au re z u dass die Mehrzahl unserer heutigen ,,Ele
v ~ r wan d_e In'. wird erstere in wasseriger mente" diesen N amen nicht verdient". Eine 
L?su~g mtt .. Zmkstaub erhitzt, nach der Nachpriifung der beregten Versuche von 
Ei_nwirk~ng lost man das iiberschiissige Zink berufener Seite liisst hoffentlich nicht Iange 
mit .. ~ss1gsaure und die verbleibende, hierin auf sich warten. -y. 
~~loshche Masse mit concentrirter Salz-
saure. Man erhalt: ,,aus letzterer Losung 
nach dem Verdampfen der Sa · · Schwankungen des Fettgehaltes . ure eme s1rup-
artige, gelbliche Masse welche i·n W 
• J 1" ' asser sic i ost, und welche nunmehr m1't A . . mmonmm-

carbonat im Ueberschuss be'1m E .. . . rwarmen 
eme weisse .Substanz abscheidet welche 
abgesondert, m Salzsaure gelost 'und zur 
Trockne gebracl~t, eine zwar nicht erhebliche 
aber doch deuthch nachweisbare . W ' I .. r h M , m asser 
~n os IC ~ enge. _Kieselsaure hinterlasst." 

~rch eme V erem1gung dieses Verfahrens 
m1~ ?er Reduction <lurch Natrium erhielt 
F~tilc~. aus 0,9534 g Borsaure O 0644 
K1eselsaure :::c.:: 6 7 fJ pCt A 'f G g 

' • · - u rund 

in der Frauenmilch. 
Nach Gregor (Deutsche Med. W chschr. 

1901, Lit. Beil. 283) konnen in dem Fett
gehalt der Frauenmilch derselben Mutter 
Schwankungen zwischen 2,9 und 8,8 pCt. 
vorkommen. Selbstverstandlich muss durch 
diese ausserordentlich grossen Sch wankungen 
ein bedeutender Einfluss auf den Oalorien
gehalt der Milch und tlie Ernahrung selbst 
ausgeiibt werden. Vg 
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Corpulin. ganz geringen oder gar keinen Schorfen 
V or dem Gebrauche dieses Entfettungs- J hedeckt waren. Infection trat nie ein. 

roittels, sowie solcher Mittel iiberhaupt, ohne Dr. Krecke -~e~dete das ~raparat in seiner 
arztliche Anordnung war schon Ph. c. 42 ~nstalt ?auptsachhch als y1oformgaze an, 
fl9Qlj, 440 gewarnt worden. die er w1e folgtherstellen hess: 50 g Vioform, 

Nach H. Salomon \ Oentralbl. f. Stoffw.- 200 g Glycerin, 200 g sterilisirtes Wasser 
u. Verdauungskr.) enthiilt das Corpulin als und 10? g Alkohol ~urd~n zu einer E~.u!sion 
hauptsiichlichsten Bestandtheil das jodhaltige v~rarb:1tet u!1d ~.am~t die vorher stenlts1rten 
Extract des BJasentanges(Fucus ve 3iculosus L. ). Gazebmden impragmrt. 
Dieser Tang, der vom Meere massenhaft . Auch _als Streu~ulve~ w~rde das Vio!orm 
ausgeworfen wird dient in den Kfisten- m V erbmdung m1t Zmkle1m zur Heilung 
gegenden vielfach ~Is Streumaterial und auch al~er Beinw~nden verwendet und auch bier 
als Diinger. An den Kiisten Schottlands zeigte es s1ch als bestes Ersatzmittel fiir 
und der Normandie wird er zur Jodgewinn- Jodoform. -- · ------ R. Th. 

ung verwendet. Ausser dem Extracte dieses Zum Impragniren von Salben 
Blasentanges enthiilt das Mittel noch Cascara m.it Sauerstoff. 
Sagrada und Tamarind en. R. Th a a h a· S lb a W d' f'"hrt · er urc 1e a e en un en zuge u 

Trybol. 
Unter dem Namen ,,Trybol" kommt, wie 

uns die chemische Fabrik Trybol, G. m. b. H. 
zu Stuttgart (mit Stammhaus zu Schaffhausen 
und Zweighaus zu Berlin) mittheilt, ein neues 
Mundwasser in den Handel. Das 'l'rybol 
ist ein Krauter-Mundwasser, das bisher den 
grossten Anklang gefunden hat. Das Trybol, 
welches einen hohen Gehalt an Fluidextracten 
besitzt, iibt auf entziindete Schleimhaute 
des Mundes, Rachens und Raises einen wohl
thatigen Einfluss ans. Es desinficirt und 
desodorisirt die Mundhohle ausgezeichnet 
ist ein sehr gutes Mittel gegen Halsschmerz 
und Mandelentziindung. Es wirkt leicht 
adstringirend und besitzt einen stark en, er
frischenden, lange nachwirkenden Geschmack, 
ohne den W ohlgeschmack der n a c h seiner 
Anwendung genossenen Speisen zu veriindern. 
Es enthalt keine schiidlichen Beimengungen, 
besonders keine Alkaloide. 

Am empfehlenswerthesten ist die Anweud
ung des Trybols Morgens vor dem ersten 
Friihstiick und Abends vor dem Schlafen
gehen als Z ah n - und M u n d was s er und 
bei Scbnupfen als Nasenwasser. 

Ueber Vioform. 
Ueber die Zusammensetzung dieses Prapa

rates vergleiche Ph. C. 42 [ 1901 J, 5 3 4 ; 
die Miinchn. Med. W ochenschrift schreibt 
noch dazu, <lass damit behandelte Wunden 
schon beim ersten Verbandwechsel ein vor
ziigliches Aussehen zeigten und nur mit 

werden und desinficirend wirken soil, ver
fiihrt man nach Wollermann (Chem. - Ztg. 
1901, 960) in der Weise, dass man der 
Salbengrundlage ein Gemenge von Wismut
oxyd und Magnesiumoxyd zusetzt, das durch 
Behandeln mit N atronlauge befahigt ist, 
Sauerstoff zu activiren. Zu diesem Zwecke 
vermischt man 7 5 g gegliihtes kaufliches 
Wismutoxyd mit 25 g kauflicher gebrannter· 
Magnesia, die 80 bis 90 pCt. Magnesium
oxyd enthiilt, kocht unter Ersatz des ver
dampfenden W assers mit 200 g lOproc. 
N atronlauge drei Stunden Jang und filtrirt 
ab ohne auszuwaschen, trocknet und pulvert. 
10 g dieses Pulvers mischt man mit 90 g 
der betreffenden Salbengrundlage. -he. 

Zum Nachweis von Alkohol 
empfiehlt R. Grassi'.ni (Apoth.-Ztg.) folgende 
Methode: Will man zum Beispiel Aether 
oder Ester auf einen Gehalt an Alkohol 
priifen, so setzt man zu 2 bis 3 ccm einer 
5proc.Kobaltchloriirlosung ebensoviel Rhodan
kaliumlosung und iiberschichtet dieses Ge
misch unter leichtem Umschiitteln mit dem 
fraglichen Praparat. Enthalt dasselbe Alkohol, 
so fiirbt sich nach einigem Stehen die obere 
Schicht, zumal an der Beriihrungsstelle, mehr 
oder minder stark blau. Da Wasserstoff
peroxyd die Fiirbung aufhebt, beruht die 
Reaction wahrscheinlich auf der Reduction 
des Kobaltsalzes. Dieselbe Reaction wie 
der Aethylalkohol zeigen ferner Methyl-, 
Amyl- und Isobutylalkohol. Nickelsalze sind 
der Reaction nicht hinderlich. R. Th. 
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Quantitative Bestimmung 
organisoher Sauren im Harn. 
Dr. F. Obermayer giebt in der Wiener 

Klinischen Rundschim 1901, 739 eineMethode 
an, nach welcher man schnell den Gehalt 
organischer Sauren im Harn bestimmen kann. 
Das Princip besteht in der Zerlegung der
selben durch eine anorganische Saure, z. B. 
Salzsaure, sowie in der Anwendung eines 
Indicators, welcher nur den U eberschuss dieser 
anorganischen Saure angiebt. Dimethyl
amidoazobenzol eignet sich dazu ganz be
sonders. V oraussetzung fur eine richtige 
Bestimmung ist naturgemass, dass im Harn 
keine andere Substanz enthalten ist welche 

' freie Salzsaure zu binden vermag. Es muss 
daher das Dinatriumphosphat des Harns durch 
Chlorbaryum, sowie bei ganz exacten Be
stimmungen das Kreatinin durch Phosphor
wolframsaure ausgefallt werden. 40 ecru 
Harn, der auf Lackmus sauer reagirt oder 
durch Zusatz verdiinnter (20proc.) Salzsaure 
unter Kochen auf schwach saure Reaction 
g~~rac?t wird, werden mit 10 ccm lOproc. 
wassenger Chlorbaryumlosung versetzt. Von 
.dem Niederschlag wird durch ein dichtes 
Filter abfiltrirt und 25 ccm des Filtrates 
zur weiteren Bestimmung verwendet. 

Diese werden in einen Glascylinder ge
bracbt*), mit 15 ccm destillirten W assers 
verdUn~t und mit 6 bis 7 Tropfen einer 
alk?hohscben Li:isung des Indicators Dimethyl
am1doazobenzol versetzt. Da die weitere 
B~obach~ung .. in einer triiben Fliissigkeit 
Ieichter ist, fugt man von einer verdiinnten 
Li:isung vo~ schwefelsaurem Natron so viele 
Trop!en h~nzu, his eine leicbte Triibung 
auftntt. Hierauf !asst man aus einer Bii tt 

1 1/ re e 
so · ange 1 o -Normal -Salzsaure zufliessen 
bi~ di_e anfanglich gelbe Farbe der Fliissig~ 
ke1t m Roth iibergeht und die Intensitat 
d~r Roth~arbung nicht mehr zunimmt. Da 
die max1male Intensitat der Rothfarbung 
?hne _Y ergleichsobject schwer zu beurtheilen 
1st~ ~iesst. man nun die Halfte der Fliissig
ke1t m em zweites ganz gleich beschaffenes 1 

*) Am Z'_Veckmassigsten wjrd ein Cylinder 
ven:endet, w1e er for colorimetri,;che Ammoniak
hestimmungen. nach Nessler dient ( 4 cm Durch
messer/ ode~ em Gefiiss mit planparallelen Wand
u~gen v9n 3 cm Querschnitt im Quadrat und 
12 cm Hohe. Letztere ist noch geeigneter aber 
schwerer zu beschaffen. ' 

Gefass. Nun setzt man zu einer der beiden 
Portionen 10 'l'ropfen 1Ji0-Normal-Salzsaure 
hinzu und vergleicht ihre Farbenintensitat. 
Sollte der Zusatz von Salzsaure eine Ver
mehcung der Farbenintensitat verursacht 
haben, so giesst man die beiden Portionen 
zusammen, theilt auf's N eue und vergleicht 
wieder nach abermaligem Zusatz von 
10 Tropfen Salzsaure. Diese Procedur wird 
so lange wiederholt, bis keine V ermehrung 
der Farbenintensitat mehr eintritt. 

Die Menge der verbrauchten Salzsaure 
dient als Maass fiir die Menge der organ
ischen Sauren in 20 ccm Harn. Da bei 
diesem Verfahren bis zur Maximalintensitat 
der Rothfar~ung mit Salzsaure titrirt wird, 
so rnuss m1t 40 ccm destillirten W assers 
, h I m welc em durch Chlorbaryum und schwefel-
saures Natron eine leichte Triibung erzeugt 
und dem 7 'l'ropfen des Indicators zuge
setzt wurden, ermittelt werden wie viel 
Oubikcentimeter 1 / w N ormal-Salz;aure hierzu 
erforderlich sind. Der so gefundene Werth 
der ein fiir allemal bestimrnt wird, mus~ 
von der Menge der bei der Untersuchung 
verbrauchten Salzsaure jedesmal abgezogen 
werden. 

Will man das Kreatinin abscheiden so 
' geht man folgendermaassen zu W erke: 

50 ccm Harn werden mit 2 5 ccm 50proc. 
Phosphorwolframsaurelosung und 10 ccm 
verdlinnter Schwefelsaure versetzt 24 Stun-

' den stehen gelassen und abfiltrirt. 50 ecru 
des Filtrats werden mit 1 O g trockenen 
Barythydrates versetzt. Dadurch wird die 
Phosphorwolframsaure ausgefallt. Das Filtrat 
von diesem Niederschlage wird mit ver
diinnter Salzsaure unter Zusatz von Lackmus
tinctur neutralisirt und dieselbe Fliissigkeit 
(da Lackmus nicht start), mit Dimethylamido
azobenzol versetzt und wie oben beschrieben 
zu Ende titrirt. Vg. 

Glycerinseifen - Paste. 
Gepulv. medicinische Seife ; 2 Th. 
Gepulv.'liTraganth 1 ,, 
Glycerin . . . 5 ,, 
Destillirtes Wasser . . . 20 ,, 

Diese weiche Seife kann wieder die Grund
lage fiir andere Seif en abgeben. 

Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1901, 281. 
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Ueber den nach Pyramidon
gebrauch im Harn auftretenden 

rothen Farbsto:tf. 
Nach dem Einnehmen von Pyramidon 

( 4-Dimethylaminoantipyrin) 

~6H5 

N 

OH3.N(~co 
OH3 . 0=0. N(OH3)2 

welcbes in neuerer Zeit vielfach als fieber
und scbmerzstillendes Mittel empfohlen wird, 
zeigt der menschliche Harn bei neutraler 
oder schwach saurer Reaction eine hell 
purpurrothe1 an Hamatoporphyrin erinnende 
Farbe (Ph. C. 41 [1900], 35) und scheidet 
ein aus rothen Niidelchen bestehendes 
Sediment ab. Diesen Farbstoff hat nunmehr 
M. Jaffe (Ber. d. deutscb. chem. Ges. 34, 
27·37) eingehender untersucht. Zur Ge
winnung grosserer Mengen desselben wurden 
an Runde tiiglicb 3 bis 5 g Pyramydon 
verfiittert. Der Harn war dann intensiv 
roth oder rothbraun gefiirbt, enthielt aber 
nur Spuren der rothen V erbindung. Letztere 
bildete sich erst, wenn der angesiiuerte Harn 

C6H5 

N 

N(1co oc(~N 
CH3. C -~ -OH-N=C - C. CH3 

Rubazonsiiure. Sc. 

Die Praparirung vegetabilischer 
Fasern zum Entgiften des Tabak-

rauches 
geschiebt nacbNachtmann (Chem.-Ztg.1901, 
960) in der Weise, dass sie zunachst mit 
einer Losung einer oder mehrerer Nicotin 
bindender Sauren (Gerbsaure, Weinsaure, 
Citronensaure) und dann mit einer schwachen 
Losung eines Palladium- oder Platinsalzes 
oder einer Miscbung beider behandelt wer
den, um die Pyridine und Picoline abzu
scheiden. Dann wird noch ein geringer 
Glycerinzusatz gegeben, der die Aufnahme 
jener Stoffe befordet und das V erstauben 
der Fasern verhindert. Diese Fasern wer
den in · Cigarrenspitzen und Tabakpfeifen 
so angeordnet, dass der Rauch hindurch-
streichen muss. -he. 

vierundzwanzig Stunden in offenen, flachen Ueber Kautschuk 
Gefiissen sich selbst iiberlassen blieb. Das sprach Sdmeirlcr \ Chem. - Ztg. 1901, 924) 
entstandene rothe Sediment, welches auch auI der Versammlung der Naturforscher und 
Kynurensiiure und Schwefel enthielt, wurde Aerzte in Hamburg unter Demonstration 
mit verdiinntem Ammoniak iibergossen und der verschiedenen l'roductc, untcr Anderen 
wiederholt mit Essigester ausgeschiittelt. eines mehrere Kilogramm schwcren Blockes 
Hierdurch ging der Farbstoff als Ammonium-. besten Para-Kautschuks und mehrerer l(ilo
salz. i~ Losung, .. hinterblfeb a~er ~eim ab-) gramm Kautschnkmilch, ~lie sich_ scit. dem 
destilhren des Losungsm1ttels m fre1er Form .J ahre 18 9 9 d urch Conscrv1rung m1t germgen 
als rothe Nadeln vom Schmelzpunkt 184 °. Mengen Ammoniak urn! Kreosot sehr gut ge
Die so zu 1 bis 1 1/ 2 pCt. des verfiitterten halten hatte. Eine Fallung mit Citronen
~yramidon_s g~wonne~e Substanz e~:vies 

1

. saure ergab einen ausserst zahen und farb
S1Ch als 1dentisch m1t der Rubazonsaure, losen Kailischuk. Dann waren grossc Stamm
welche ](non· (Annalen der Chemie 238, ' stlicke der Kautsclmk Jiefernden Pflanzen 
192) durcb Oxydation vc;n 1-Phenyl-3-methyl- Landolphia Kirkii, Hema, l(ickxia elastica 
4-amino-5-pyrazolon gewonnen hat. Letzteres und Mimusops Balata, sowie getrocknete 
scheint i.ibrigens auch diejenige V erbindung und in Alkohol aufbewahrte Zweige der 
zu sein, die sich im H undeharn nach Ver- ostafrikanischen l\fascarenharin elastica vor
fiitterung von Pyramidon findet und sich Iianden. In der darauffolgenden Discussion 
an der Luft zu Rubazonsiiure oxydirt. wurde von r. Rrir·hr darauf hingewiesen, 

0
6
H

5 
dass man bei der Heftpflasterbereitung nach 
dem Deutschen Arzneibuch das Abdunsten 
des zur Losung des Kautschuk verwendeten 

! Petrolathers obcrhalb 80 ° C. vornehmen 
1 miisse, da man sonst ein schmieriges Prapa-

N 
/~ 

N.1) ,CO 
i i 

CH3 • 0--~ ··-- 'CH . NH2 -
l-Phenyl-3-methyl-4-amino-G-pyrazolo 11. 1 rat erhiilt. - he. 
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Nahru ngsmittel • Chemie. 
Ueber den Einff.uss- des 4. Der Einflnss drs Nahrungsfettes in dem 

Nahrungsfettes auf Menge und eben erwalmten Sinne scheint sich nnr bis 
zusammensetzung der Milch zu einer gewissen Grenze geltend zu machen, 

haben Beger, Doll, Fingerling, Haneke, wahrend eine Vermehrnng iiber diese Grenze 
S' · Zi l ff Mi C hinaus eine ganz verschiedene, durch die 

ieglin, e star und orgen ( hem.- Individnalitat des 'fhieres beeinflusste Wirk-
Ztg. 1901, 951) sehr interessante Fiitterungs-
versuche an Milchschafen angestellt, indem ung hervorrufen kann. -he. 

sie einer Normalration eine andere gegen-
iiber stellten, die einen extrem niedrigen Nachweis von Alaun im Wein. 
Fettgehalt besass. Das N ormalfutter bestand Lopresti giebt folgendes einfache Ver
ans Heu, Sesamkuchen und Starkemehl, im fahren zum Nachweis des Alauns im Wein 
zweiten Jahre ans Heu, getrocknetem Kleber, in der Zeitschrift fiir Untersuchung der Nahr
Starkemehl und Erdnussol, das fettarme Futter ungs- und Genussmittel 1901, 995 an: 
aus Starkemehl, Kleber, Zucker und extrahir- 50 ccm Wein werden auf dem W asserbad 
tern Strohstoffe. Die Rationen enthielten zum Drittel eingedampft und mit reiner 
pro Tag und Stiick von etwa 50 kg Le bend- Thierkohle entflirbt. Es wird filtrirt, das 
gewicht im Durchschnitt 167 g verdauliches Filter gut gewaschen, mit Lange genau (!) 
Eiweiss und 600 g verdauliche stickstoff- unter V erwendung von Lackmus als Indicator 
freie Stoffe einschl. Fett. Der Fettgehalt be- neutralisirt und auf 50 ccm aufgefiillt. Von 
trug bei der fettarmen Ration etwa 10 g, der neutralen Fliissigkeit werden 3 ccm mit 
bei der Normalration etwa 50 g. Das Futter 1 ccm 90- bis 95proc. Alkohol und 5 bis 
wurde gut genommen. Die Versuche er- 6 Tropf en frisch bereiteter Blauholztinctur 
gaben folgende Resultate: 1. Das Nahrungs- (5 g Blauholz auf 100 ccm Spiritus) in 
fett, in Form von Sesamkuchen oder Erd- einem Reagensglascben zusammengeschiittet. 
nussol verabreicht, iibt unter gewissen Be- Bei Abwesenbeit von Alaun nimmt die Fliissig
dingungen einen sehr erheblichen Einfluss keit eine orangegelbe Farbe an; ist dagegen 
auf den Fettgebalt der Milch ans, woraus Alaun vorhanden, so geht, je nach der Menge 
zu schliessen ist, dass es bis zu einem ge- desselben, die Far be durcb Violett in Blau 
wissen Grade als Material fiir Bildung des iiber. Vg. 
Milchfettes dienen kann. 2 .. Wird in einer -·--·-~-~-· 
Ration mit dem Nahrstoffverhaltnisse von Zur Darstellung von Nahr-
1: 3,6 bis 3,7 und einem Gehalte von rund praparaten 
1 g Fett auf 1 kg Lebendgewicht die Fett- macht Mering (Chem.-Ztg. 1901, 960) 
menge, unter Ersatz durch die aquivalente folgende Vorschllige: Der Fettmangel von 
Menge an Koblenhydraten, bis auf 1/5, also Centrifugenmilcb wird durch Fett am1 Eigelb 
0,2 g auf 1 kg Lebendgewicht, verwendet ersetzt, das der Milch entweder allein oder 
so bewirkt dies eine V erminderung de~ mit dem Rest des Dotters zugesetzt wird. 
producirten Milchfettes um rund 14 g pro Das Gemisch wird zur Trockne gedampft, 
Tag und Thier = 34 pOt. der bei Normal- ohne das Eiweiss gerinnen zu lassen. Um 
futter producirten Fettmenge (bezw. um den Milcheiweissgehalt zu erhohen, wird ein 
8,8 g = 19 pOt. der bei gleichem Misch- durch Abdampf en von Molken mit etwa 
futter unter Beigabe von Fett producirten 15 pCt. abgerahmter Milch erhaltenes Pro
Menge). 3. Durch Verminderung des Nahr- duct zugesetzt. Die grosse Menge in den 
ungsfettes wird der Fettgehalt der Milch- Molken enthaltener Joslicber Salze wird ver
trockensubstanz um durchschnittlich 7,1 pOt. mindert, indem man das Gemisch von Molken 
vermindert, wahrend der Gehalt an Zucker, und Milch erst nur bis zur Halfte eindampft, 
Asche und Stickstoff bei alien Versuchen abktihlt und die salzige Fliissigkeit von dem 
eine Erhohung erfahrt. Die Wirkung des auskrystallisirten Milchzucker durch Centri
N ahrungsfettes ist also eine einseitige: eine fugiren trennt. Aus dem erhaltenen Pro
V ermehrung desselben erhoht bis zu einer ducte kann ein Nlihrmehl durch Zusatz von 
gewissen Grenze allein den Fettgehalt, nicht Hafer- oder W eizenmehl und Rohrzucker 
aber den Gehalt an anderen Bestandtheilen. 

1 
oder Glykose erhalten werden. -he. 
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Fluorhaltige Weine und Moste. / nicht ausgeschlossen sein diirfte, dass das 
K Windisch (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- Fluor iihalich wie das Bor im Pflanzenreich 

u. Genussm. 1901, 961) konnte in zwei verbrdtet sein konnte. Ein kilnstlicher Zu
Rothweinmosten und in einem Rothwein satz von Fluor konnte, falls dies der Fall 
einen betrachtlichen Gehalt an Fluor- sein sollte, dann nar <lurch die quantitative 
verbindungen feststellen. In alien drei Fallen Bestimmung festgestellt werden. Vg. 

waren spanische Trauben zur V ergahrung 
verwendet worden, welche sich als mit Fluor- Zum Nachweise kiinstlicher 
verbindungen versetzt erwiesen. Der Zu- Siissstoff'e im Bier 
satz derselben hatte aus dem Grunde statt- macht Sartori (Chem.-Ztg. 1901, 953) dar
gefunden, wei1 der spanische V erkiiufer auf aufmerksam, dass in den nach bekannter 
Garantie filr die gute Ankunft der Trauben Weise hergestellten Aether-Petrolatherauszug 
Ieisten musste; ferner wurde das Gewicht nur die nach der Definition des Gesetzes 
derselben erst bei der Ankunft von dem vom 6. Juli 1898 als ,,kiinstliche" zu be
Kliufer festgestellt und darnach die 'rrauben · zeichnenden Silssstoffe iibergehen, wahrend 
bezahlt. Infolgedessen hatte der Verkaufer die natilrlichen Silssstoffe, wie Rohrzucker, 
lnteresse, die Gahrung zu unterdriicken, Trauben-, Starke-, Milchzucker, Malzextract, 
zumal durch die dabei entweichende Kohlen- , Glycerin, Mannit, Dextrin und Honig, Silss
sliure ein Gewichtsverlust stattfindet. / holzextract, Datteln- und Feigenextract, 

Zurn qualitativen Nachweis von Fluor· keinen siissschmeckenden Aether-Petrolather
in Weinen. ist das Aetzverfahren als das extract ergaben. Es geniigt also, wenn der 
einfachste und beste zu empfehlen. Man Rilckstand, entweder direct oder mit Natrium
bestimmt dasselbe in der Weinasche; zweck- bicarbonatlosung aufgenommen, einen silssen 
massig setzt man beim Veraschen des Weines Geschmack zeigt, zmn Nachweis von ,,kiinst
einige Tropfen Chlorcalciumlosung hinzu, es lichen" Siissstoffen, was unter Umstanden 
ist dies jedoch nicht unumganglich nothig. von Wichtigkeit ist, weil die Menge des 

~ine quantitative Bestimmung des Fluors Extractes, namentlich wenn ein Theil als 
ist schwierig und umstandlich, eine wirklich Beweisstiick aufbewahrt werden soil, meist 
gute Methode ist zur Zeit nicht vorhanden, nicht zur Anstellung weiterer Identitats-
obgleich dieselbe sehr wichtig ist, zumal es reactionen geniigt. -he. 

Pha rmakognosie. 
Die Vertheilung des The:ins J den Zellen der Epidermis. Verfasser fand 

in der Theepfl.anze namlich, dass heim Einleg-(m cincs Theeblatt-
ist nach dem Studium von Suxul.:£ (Chem. : sclmittes in 015 proc. 'l'hc"inliisung in den 
Zeitg. 1901, Rep. 276) folgende. Die, Zellen des Schw~mm- nnd l~allisaden
Samen der Theepflanze enthalten urspriing- / p~re~chyms ~euthche C?agulation, ' ~er 
lich kein Thein und bei der Einwirkung E1we1ssstoffe emtrat, ohgle1ch der I hem
von Salzsliure geben die Protei:de derselben j gehalt der Blatter sichcr mehr . betn~g als 

h k i Thei:n Das Auftreten desselben 0,5 pCt. In den Zcllen der Ep1derm1s trat 
auc e n · k . 0 1 t' · D' k t 
bei der Keimung ist aber nicht einer blossen eme oagu a 10n em. ies onn ,~ ~.ur 
Abspaltung zuzuschreiben. Licht scheint so erklart werden, dass de~ ga~zc I h~1.n-

k · E'nfluss auf die Bildung des Thefos gehalt des Blattes in der Ep1derm1s locahs1_rt 
emen 1 . z . p "f d n 

"b Di'e Du"ngung mit Salpeter sei. ur we1teren ru ung wur e e1 
auszuu en. · · T J • • 
bewirkt ebenfalls keine wesentliche Zunahme Blattquerschrntt zwei age

1 
ang 1~ . ei~e 

an The'in was ebenfalls darauf hinweist, 3,5 proc. Tanninliisu~g gc eg~, .. wo ,~1 m 

d Th 
.: k · th t' h p d t 1·st den Epidermiszellen em volummoser Nieder-ass em em syn e 1sc es ro uc , 1 .. 1 d 

· l a d K · 1· th !ten sehlag aus The'intannat entstarn , wa iren Die Koty e onen er e1m mge en a . · 'I' b 
· M d Alk I ·a 8 ebenso die anderen Gewebe nur germge ril ung 

germge engen es S ha o1 e '· . t . zeigten Stark verdiinntes Ammoniak Wstc 
Stengel und Wurzeln. e r wemg is m · .. 1· t 

· d h I den Niederschlag sofort, wahrend coagu rr c 
der Stammrm e ent a ten. . . .. d I I , t ] d · .. M · t · d Bl"tt , E1we1ssko,perchen da urc 1 ur wen en un Die grosste enge 1s Ill en a em . . .. 1 enthalten und zwar fast ausschliesslich in I s1ch mcht losen. IP. 

' 
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Ueber Cardamomen ! 11/ 2 pOt. atherisches Oel, wahrend Malabar-
aus den deutschen Colonien : samen 4 pCt. Oel geben. Das Oel der 

I Kamerunsamen hat abweichenden Geruch, 
berichtetNiederstadt (Chem.-Ztg.1901, 924). der an Lorbeerol erinnert aber bedeutend 
Sie enthalten ein dem Malabar- und Siam- feiner ist. Dieses Oel kann niemals das 
Oa~damo~ nicht unlihnliches -~ro.ma. Die der anderen Cardamome verdrangen, es hat 
Fruchte smd _schlank flasch~nform1g, un_ten aber schatzenswerthe Eigenschaften fur 
etwas aufgetrieben, langhals1g, an der Sp1tze Parfiimerie- und Seifenfabrication. Nach 
schnabelformig erweitert. Die Farbe ist hell- 1 Haensel sind die Analysenzahlen folgende: 
bis dunkelbraun, die Lange 5 bis 6 cm, die I Malabar- Kamerun-
Dicke durchschnittlich 1,5 cm. Die drei I Cardamom Cardamom 
Facher der Frucht sind durch Scheidewande ! 
getrennt und enthalten in Ballen vereinigt 1 

zahlreiche schwarzbraune, klebrige, angenehm 1 

sliuerlich schmeckende Samen. Die Samen
schale besteht ans Oberhaut, Pigmentschicht, 
Querzellen-, Oel- und Pallisadenschicht. Nach 

Spee. Gewicht . 0,9338 
Polarisation . . + 26 
Refractometerzahl 

+250 c ... 
Brechungs·ndex . 
Jodzahl . . . . 

54,1 
1,4672 

123,7 

0})(J7 I 
-'.?3,5 

62,5 
1,4675 

152,l 

Warburg ist die Droge identisch mit 1 1 Vol. Malabar-Cardamomol lost sich noch 
Amomum Clusii Smith mit Bastard Malegetta. : nicht in 45 Vol. 60proc. Alkohols, 1 Vol. 
Von anderer Seite wird sie fur Amomum Kamerun - Cardamomol lost sich noch nicht 
angustifolium, fruher Korasima Cardamom I vollig klar in 250 Vol. 60pro.c. Alkohols. 
genannt, gehalten. Die Samen geben Hierzu vgl. Ph. C. 42 [1901], 91. -he. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Harngelatine zur Zfichtung der die typhusverdiichtigen Colonien zum Zwecke 

Typhusbacillen. weiterer Untersuchungen alsbald abimpfen 
Die mit einigen Abanderungen versehene zu konnen. . 

Piorkowski'sche Vorschrift zur Herstellung Bei V erwerthung frischer Faeces ist der 
dieser Gelatine Jautet nun folgendermaassen: gfleignetste Zeitpunkt zur Untersuchung 

Etwa zwei bis drei 'l'age Jang gesammelter zwischen der zwanzigsten und vierzigsten 
Harn (spec. Gewicht 1,020), der inzwischen Stunde. Die richtigste Temperatur betragt 
alkalische Reaction angenommen hat wird etwa 22 °; ist die Temperatur im Aufbe
mit 0,5 pCt. Pepton und 3,3 pCt. Gelatine wahrungsraum der Gelatine sehr niedrig ge
versetzt, 40 Minuten im w asserbade gekocht wesen, so vertragt letztere auch etwaR hohere 
und sofort ohne Anwendung von Warme Wii~megrade, ?hue zu schmelzen. Haya
filtrirt. Das Filtrat wird in Reagensglaschen seh~kawa-Tokw (Hyg. Rundsch. 1901, 927) 
gefiillt, mit einem Wattebausch verschlossen erreichte oft Schmelzpunkte von 23,5 o und 
und bei 1000 (am ersten Tage 15 Minuten j dariiber. Kurz vor dem Gebrauch erhitzt 
am zweiten Tage 10 Minuten Jang) i~ ~n da~n zweckmassig die Gelatine noch 
Dampftopf sterilisirt. emmal m kochendem Wasser fur einige 

Es kann auch frischer Harn verwendet Minuten, kuhlt sie bis auf 30 o ab, nimmt 
werden, wenn derselbe alkalisch reagirt oder die Impfung vor und lasst nach dem Aus
durch Zusatz von altem Harn alkalisch ge- giessen in Schiilchen auf Eis rasch erstarren. 
macht word en ist. J edoch darf durch die R. Th. 
gewohnlichen Alkalien kunstlich basisch ge-
machter Harn nicht verwendet werden. DerKork als Verschlussmaterial. 

Zur Impfung sollen moglichst frische Faeces Einer Dissertation aus dem bakterio-
verwendet werden, weil im alten Koth logischen Laboratorium des eidgenossischen 
grossere Mengen von Bakterien, die die Polytechnicums von Reutty entnehmen wir 
3-elatine schon unter 22 ° verfliissigen, sich Nachfolgendes: Der Flaschenkork wird aus 
1
inden. Es sollen daher auch schon nach der Rinde der Korkeiche (Quercus suber) 
:ehn bis f iinfzehn Stunden die Platten ein- gewonnen, und zwar ans dem sogenannten 
nal durchmustert werden, um, wenn nothig, 1 weiblichen Kork, das heisst der zweiten 
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Abschalung, welche nach Entfernung des brauchten Flaschenkorke bester und guter 
mannlichen Korkes (der ersten Abschalung) Qualitat kommen gar keine oder nur 
acht bis zehn Jahre zu seiner Bildung vereinzelte Schimmelpilze und Bakterien 
braucht. Bekanntlich finden sich in jedem · vor. In solchem geringer Qualitat finden 
Korke lufthaltige Gange und danach werden sich stets Mikroben, oft aber in vie] 
je nach der Grosse und Anzahl derselben kleinerer Zahl, als man annehmen diirfte. 
verschiedene Qualitaten unterschieden. Bei Eine Infection des Inhaltes von aussen der 
den Korken gewohnlicher Grosse verlaufen mit Korken verschlossenen Flaschen findet 
die Poren und Gange in der Querrichtung eher zwischen Kork und Flaschenwand, als 
derselben, wahrend sie bei den grossen, durch diesen statt. Der Durchwanderung 
dicken Korken in der Langsrichtung ver- von Mikroben durch gewi:ihnliche nicht sehr 
laufen. Diese V erschiedenheit beruht au£ grosse Flaschenkorke setzt der U mstand ein 
der Fabrikationsweise. Die Ersteren werden wesentliches Hinderniss entgegen, dass bei 
aus den Korkplatten parallel zur Achse des solchen die Gange nicht langs, sondern quer 
Stammes und die Letzteren senkrecht zu verlaufen. Die Sterilisation von Flaschen
derselben geschnitten. Die Gange sind korken geschieht am besten durch die Ein
durch ein dichtes Gewebe wiirfelfi:irmiger wirkung von stromendem Wasserdampf 
Korkzellen, welches fiir Gase und Fliissig- wahrend ungefahr einer halben Stunde. 
keiten undurchlassig ist, getrennt, sodass eine Die wassedi:islichen Bestandtheile des Korkes 
Verbindung der Gange unter einander vermogen gewisse Arten von Sohimmelpilzen 
kaum mi:iglich sein diirfte. Der V erfasser und Bakterien nach kiirzerer oder langerer 
ist auf Grund seiner Untersuchungen zu Einwirkung abzuti:idten. 
folgenden Resultaten gelangt: Im unge- Zeitsehr. f d. ges. Kohlens.-hui. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Giftigkeit des (Meines Erachtens diirfte vorliegender Fall 

Liquor Kalil arsenicosi. 
Ueber eine schwere Nervenerkrankung 

mit Lahmung nach gewi:ihnlichen Gaben des 
Liquor Kalii arsenicosi bei einer 23jahrigen 
Verkauferin berichtetPrivatdocentDr.Karplus 
in der Wiener Klinischen Rundschau 1901, 
7 59. Die Erkrankung war auf cine Arsen
vergiftung zuriickzufilhren; die Arsen behand
lung wurde fortgesetzt, trotzdem deutliche 
Vergiftungserscheinungen bereits vorhanden 
waren. Arsenlahmungen sind nach Angabe 
Karplns' nach Jangerem medicamentosen 
Arsengebrauch haufiger festgestellt worden. 
Nicht allgemein bekannt dagegen diirfte sein, 
dass es eine irrige Ansicht ist, dass derselbe 
Mensch stets in derselben Weise auf Arsen 
reagirt. Letzteres trifft nicht immer zu, wie 
der vorliegende Fall beweist, da die Patientin 
wiederholt und zuletzt noch ein Jahr vor 
ihrer Erkrankung einige W ochen hindurch 
anscheinend ohne Schaden Arsen genommen 
hatte. 

Autor hebt hervor, derartige Falle seien 
den Aerzten eine Mahnung, die Nebenwirk
ungen der Arsenbehandlung sich stets vor 
Augen zu halten und die Wirkungen der 
Verordnungen gewissenhaft zu ilberw&chen. 

auch filr die Apotheker eine Mahnung sein, 
Arsenrecepte nie ohne Erlaubniss des Arztes 
zu erneuern. ~Il_m, d. Ref.) Vg. 

Vergiftung durch Abkochung 
von OleanderbUttern. 

Der Oleander wird wegen seiner schonen 
rothen Bliithen und immergriinen Blatter 
vielfach als Zicrpflanze anf Balkons, auch 
in Hausern aufgestellt. Da die Pflanze, be
sonders die Bliithen, G iftsubstanzen, wie 
Glykosidin, Oleandrin, Neriodorin, Neriodorei"n 
enthalten, welche eine dem Digitale"in ahn
liche Wirkung haben; so ist eine Mittheil
ung von Dr. "TVatcff (Deutsche Med. W chschr. 
1901, 801) erklarlich, wonach eine grossere 
Anzahl Personen in Folge eingeatl1meten 
Oleanderduftes schwer erkrankten. 

Ganz besonders giftig sind Oleanderblatter
abkochungen. In Bulgarien werden dicselben 
vielfach als die Menstruation befi:irdernde, 
wie auch als Abtreibungsmittel benutzt, es 
treten aber nicht selten Vergiftungserschein
ungen nach dem Genuss der Abkochungen 
ein die sich in Erbrechen, Uebelkeitsgefilhl, 

' Kopfschmerzen und Verlangsamung des Pulses 
aussern. (Ver1-?:I, hierzu Ph. C. 34 [1 R!l3l, 
342 und 42 [ l!JO 1 J, 719.) Vg 
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Ueber die Silberbehandlung 
in der Gynaekologie veroffentlichte Crede
Dresden in der Medicinischen Woche (durch 
Deutsche Med.-Ztg. 1901, 829) einen Auf
satz, der auch fiir den Apotheker wichtige 
Stellen enthalt. 

Zurn Schutze der Wundflache und des 
abgesonderten Secretes staubt Crede nur 
ganz wenig Itrol hauchartig auf und be
grlindet .diese Behandlungsweise folgender
maassen: 

Ein Antisepticum kann nur dann eine 
Dauerwirkung haben, wenn es virnlenten 
Keimen gegenliber energisch genug wirkt 
und schwer loslich ist. Gerade diese beiden 
Eigenschaften besitzt unter sammtlichen 
neuerdings empfohlenen Silberpraparaten 
fast nur das Itrol, da es erstens etwa 
63 pOt. Silber enthalt (Protargol 8 pCt., 
Ichthargan 25 pOt.) und zweitenti nur 
1 : 4000 loslich ist, wahrend sich die anderen 
Silberpraparate 1 : 2 bis 1 : 2 5 losen. 
Durch seinen hohen Silbergehalt ist ltrol 
im Staude, energisch zu desinficiren und 
durch die Schwerl5slichkeit wird bedingt, 
dass kleine Mengen schon geniigen

1 
um dies 

tagelang zu thun und ausserdem noch in 
die Tiefe der Gewebe hineinzuwirken, weil 
sie mit dem Eiweiss der thierischen Fliissig
keit, nicht wie alle anderen leichtloslichen 
Praparate, feste, sondern fliissige V erbind
ungen eingehen. 

Wenn die Silberpraparate Flecken 
in die Wascbe niachen, was leicht vor
kornmen kann, !asst Crede die Flecken 
reichlich mit einer Losung aus 5 g Sublimat 
und 5 g Kochsalz in 200 g Wasser 
anfeuchten und nach dem V erschwinden 
gut auswaschen. 

Die Wundbehandlung mit Itrol ist ge111ch
los und schliesst Intoxicationen, wie sie beim 
Gebrauch von Jodoform vorkommen konnen 

' giinzlich aus. Nach der Wundreinigung ist 
das Secret durchsichtig und klar, ganz steril 
und nur wenig Lymphdriisen enthaltend. 
Aber diese Silberwundbehandlung will 
technisch ausgeprobt sein, bevor man 
dauernd gute Erfolge er:iielt. Die Behand
lung mit loslichem Silber (OoUargol, 
Unguentum Credi) ist dagegen sehr einfach; 
bei schweren, acuten Erkrankungen wird 
oft schon nach wenigcn Einreibungen oder 

Einspritzungen dauernde Heilung erzielt. 
Allerdings sind andererseits bei chronischen 
Infectionen, die ka.um Fieber bedingen, 
Jangdauernde Behandlungen nothig. Die 
Da1Teichung muss fortgesetzt werden, bis 
tagelang der Zustand normal ist. Die zur 
Schmierkur verwendete Salbe wird nach 
der von Orede veroffentlichten V orschrift 
in der chemischen Fabrik von Heyden in 
Radebeul bei Dresden dargestellt. Dieselbe 
ist kiihl bereitet und aufbewahrt, monate-' . Jang haltbar; aber schon durch ganz germge 
Einfliisse wird sie unter U mwandlung des 
16slichen in unlosliches Silber unwirksam. 
Daher empfiehlt es sich, dieselbe nur in 
25 g Packung zu bezieben und in Gebrauch 
genommene Biichsen nicht langer als flinf 
Tage zu beniitzen. 

Zur intravenosen Einspritzung, von 
welcher Crede die iiberraschendsten Erfolge 
gesehen hat, verordnet er gewohnlich 5 bis 
10 g der 1 proc. oder 10 bis 20 g der 
0,5 proc. Losung und benlitzt eine Spritze 
die 10 ccm fasst. Die Losung braucht 
nicht unbedingt vor der Benutzung filtrirt 
zu werden, sondern es genligt, wenn man 
sie nur wenige Minuten ruhig stehen lasst, 
damit sich das unter Umstanden wieder 
ausgeschiedene, ungel15ste Silber absetzt. 
Man muss dann aber das Ende der Spritze 
beim Einziehen in die obere Halfte der 
Fltissigkeit halten. Um nun zu sehen, ob 
die immerhin empfindliche Losung brauch
bar ist, giesst man etwas davon in ein 
Gefiiss mit destillirtem Wasser: Farbt sich 
das Wasser braun bis olivengrlin unq. bleibt 
es klar, so ist die Losung gut; wird es 
aber silbergrau und triibe, so ist die Losung 
ganz unwirksam und unbrauchbar. Die 
giinstige Einwirkung auf den Kranken zeigt 
sich viel schneller und starker als bei der 
Einreibung, doch muss die Einspritzung, je 
nach dem Falle, auch ein- oder mehrmals 
nach einem oder nach mehreren Tagen 
wiederholt werden. 

Auch in Stiibclienform (Klien'sche Stab
cben I leistet das 11:isliche Silber bei infectiosen 
Blas~nkatarrhen ( ein- bis dreitagig ein halb 
bis ein Stabchen ungefiihr, ohne Aussplilung 
dabei), bei Entziindung der Gebarmutter
schleimhaut, bei tiefen Abscessen und Fisteln 
oft sehr gute Dienste. R. Tk. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Heilmethoden und Heilmittel der Ein- hiss gilt aber das Pulver einer als Spring

geborenen in Deutsch-Siidwestafrika. schlange" bezeichn_eten kleirnm Echse (tfo w o s), 
Von Dr. .A. Lubbert, Oberstabsarzt das von Boeren m1t Gold aufgewogen wird. 

In der sachgemass betriebenen kl e in en 
I. Classe und Chefarzt von Deutsch-Sud- Chi r u r g i e finden als antiseptisches Adstringens 
westafrika. Berlin 1901 14 Seiten so Mamab oder Nomi-Wurzel, als austrocknend 

Die vorliegend · d '. h fl. h · Kuri-Khami-Knollen, als Wundsalbe bei 
e, m en w1ssensc a t 10 en. Eiter F tt ·t .1 • b d A · b ''" 1 Beiheften zum Deutscb.en Colonialblatte (14. Band, ung e mi :'- u g u 1 • 0 er 

1 
n .1 • "urze n 

2 HeftJ er-chi.en 'bh dl . bt .. h t Verwendung. Be1 Hautkrank 1e1ten, unter . , ene "- an ung grn zunac s d d Ek d"d h.. f" k 
iiber N amen und Be riff der Erk rank u n _enen as ~ema _sor I Ul~ au ig vo.~· ommt, 
bei Hottentotte d /i A f hl d g smd Ueberschlage illlt Kuhdunger, .A.ufgusse von 
.. b d" . ~ un .~reros u so ~~s,. so ann Bockmist als Gotrank und eine Mischung von 
u er 1e be1 diesen Volkern zweckmass1g aus- W f tt ·t 1 · · t K b d 
gebildet M f .. b d b arau e m1 pu ver1sir er ena - o er 

. e ~ssage, e:,ne~ u er as. a - Doppeldorn -Wurzel beliebt. Schanker-
1 e 1 ten_~ e He1lv~rfahren (namlich hydrol?~th1sche g e s O h w ii re werden gut erkannt; man biirstet 
Umschl~e, Schw1~zcuren uml.~oxen) be1 mneren sie stark und iiberzieht die frische Wundflache 
Krankheiten. Be1 der a~zne1hchen Behandlung mit dem zu einem Hautchen eintrocknenden 
des Kehlkopf- und Luftrohren-Katarrhs werden Milchsaft des Dai:hai:s-Kaktus iiber das man 
.A.bkochungen des Bastes vom Arobaume, dem Blatter des Hueibkrautes l~gt. Auch .A.us
Omakaru der Hereros, und Extracte. des :1Iocker- brennen der Geschwiire mit dem g an -u is 
b~umes .. (Gara s. wurzel) benutzt, drn_ en~ noch (Stein, der todtet) und als ortliches Betaubungs
moht nahe~ bestimmtes, don Hustenre1z mild_ern- mittel das O u x an_ gab (Bitterbuschwurzel
des N arcohcum e~thalte:1, 8 t r au s s e :1 e 1 er- Pulver) ist iiblich. - Eine regelrechte Schmier
s cha le n werden mnerhch als Pu~ver m1~ M,lch cur besteht in der Einreibung von etwa 50 g 
~egen J{atarrhe ve~wandt, desgleic~~n ausser- (mit 30 g Fett verrieben) De ix a-or a b wurzel
~-ich m1t F~tt verneben z~r Rese!tigung der Pulver binnen einer W oche. N ach vier bis 
atzend~n Wirkung, we1c~e d,e Sc_~leimabson~er- fiinf Touren wird an einer der vielen heissen 
ung be1 ~chnupfen auf die Nasenoffnung a~subt. Schwefel-Quellen eine vierzehntiigige Badecur 
Gegen f~eberhafte Lungenerk!ankungen dienen gebraucht, wobei m'm eine .A.bkochung der 
Blut~ntzrnhungen . durch ?en~~m~terlange Haut- o war u b _wurzel trinkt. U nter den Badern 
schmtte, d_eren W1rksamke1t n~~h1gen_ Falls durch J ist das etwa zwei Tagereisen oberhalb der Fisch
Saugen m1t dem Munde verstarkt Wll'd. fluss-Miin:lung gelegene Ai- ai s (fliissiges Feuer) 

Ferner schildert der Verfasser die Ernahrung am beriihmtesten. Gegen Harnrohren-
der Eingeborenen mit thierischen und pflanz- Tripper wird eine A.bkochung von 15 g Wit
lichen Stoff en. Ueber letztere wurde bereits ho u t-Wurzel in einer Tasse Milch friih 
(Ph. C. 4:2 [1901 ], 523) ausfiihrlich berichtet. ni.i.chtern getrunken, als N achcur ein kalt ge
N ach kurzer Erwahnung der Augen- und Ohren- fertigtes Extract von Ba m po c u wurzel. 
heilkunst wird auf Pfeil- und 8 c h 1 an gen gift e Die Ge b u rt verlauft bei linker Seitenlage. 
naher eingegangen. Von Wichtigkeit ist ins- Znr Entiernung der Nachgeburt dient ausser 
besondere eine Beobachtung iiber eine ,,Spei- zweckentsprechenden Handgriffen P {1- a i b -
schlange" (N aj a), die auf einen Meter Ent- oder Hom a b-Thee. - Wie sich aus der 
fernung stecknadelkopfgrosse Gifttropfen aus- Schilderung des Verfassers ergiebt, iiberragt die 
spritzt. Die Speifliissigkeit entstammt nicht den Geburtshilfe bei diesen Na.turvolkern erheblich 
Giftdriisen, denn deren Gift reizt die unverletzte diejenige unserer Landleute. Von Medicamenten 
Haut nicht, wahrend die Speitropfchen selbst sei nur die Abkochung von Gira - he is - Blattern 
auf dem Handriicken sofort Blasen ziehen und zur W ehenanregung nach dem Bla.sensprunge 
auf der Augenbindehaut eine stiirmische, erwahnt. 
schmerzhafte Entziindung veranlassPn. (Von Gegen die vermuthlich durch die regelmassige 
der agyptischen N aja Haje Merrem findet sich Retroflexio der Gebar~utter verursachten, 
ausdriicklich von einigen angegeben, dass sie haufigen Men s t r u a ti ons bes c h we r den 
beim Speien auf die Au!rnn des .A.ngreifers ziele. wird taglich eine _Erbse _gross~ Me1!ge von 
Auch giebt es in Ostasien eine Naja sputatrix. Klippzweet (Stemschweis~) m Milch ge
Ob das Haya (Pfeilgift) des Handels aus Speichel- nommen. Den Ursprung d1eses schu~terpech
oder Zahngift einer Naja stammt, ist ebenso artigen, vom Orangefluss kommenden, w1rksa~en 
unentschieden, wie seine A bleitung von Erythro-1 Stoffes konnte der Verfa~ser noch n!cht 
phlaeum guineense Don. D. B.) - Als Heil- ermitteln. - Salpeter oder vrnl Kochs~lz ~rnnt 
und Schutzmittel gegen Schlangenbiss ver~enden ne~en Fusstrit.!en vor den oben ~1t omem 
die Hereros getrocknete Driisen verschrndener Stncke geschnurten Bauch zur K 1 n de s a b-
Giftschlangen. Der V erfasser fand ein solches t r e i b u n g. . . . 
Praparat beim Thierversuch wirksam. - Auch Am Schl~sse grnbt ~er Verfasser em1ge von 
Einschneiden der Wunde und nach dem Aus- den allgememen Gobrauchen der Hottentotten, 
bluten Einreiben von Ta' aksaft u. s. w. werden Buschleute,. Berg~amar~ und _Hereros ab
angewandt, ebenso als Brechmittel. Pfeifen~aft we!chende Emzelhe1ten b~1 B~schnei~ung; Geburt, 
in Wasser und Menschenharn, sow1e SchWitz- Heilzauber u. s. w., sowie eme Scluldernng der 
kuren. A.ls wirksamstes Mittel gegen Schlangen- Todtenbestattung. 
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Diese auf kurzen Raum zusammengedrangten 
Mittheilungen machen den ·w unsch nach einer 
Einzelschrift iiber die Heilkunde und Lebens
weise der siidwestafrikanischen Eingeborenen 
aus der kundigen Feder des V erfassers umso
mehr rege, je weniger man iiber diese Dinge 
in der zeitgenossischen Hochfluth von Colonial
werken findet, welche meist schon durch das 
Lichtbild des Afrikander oder W eltrundreisenden 
in Tropenhelm, Kaki und Heldenpose hinreichend 
gekennzeichnet sind. -y. 

Handbuch der allgemeinen und speciellen 
Arzneiverordnungslehrc. Bearbeitet 
von Dr. C . .A. Eioald. - Erganzungs
heft 1901 zur 13. Auflage. Au£ 
Grundlage des Arzneibuchs fiir das 
Deutsche Reich IV. Ausgabe mit 
Beriicksichtigung der neuesten Arznei
mittel. - Berlin 1901 ; V erlag von 
August Hirschwald, NW., Unter den 
Linden 68. - IV und 91 Seiten gr. 8 o. 
- Preis 2,40 Mark. 

Der durch die neue Ausgabe des Deutschen 
Arzneibuchs veranlasste N achtrag zu der (Ph. 
C. 39 [1898], 198) besprochenen 13. Auflage 
des seit Jahren als vorbildlich anerkannten 
W erkes bedarf keiner besonderen Empfehlung. 
Das Vorwort vom 1. Mai laufenden Jahres 
richtet sich u. A. gegen die zeitgenossischen 
arztlichen Priifungen neuer Heil- und Nahrstoffe, 
von denen ein leider ungenannter Wiener 
,,Medicinae Dr." mit 11 Stuck in dem einen 
,J ahre 1900 zur Zeit den W eltrecord schuf. Die 
Einleitung handelt von den Abweichungen des 
Toxtes der 4. Ausgabe und weist dabei auf eine 
nu Neud1ucko der 3. Ausgabe vom 7 . .lanuar 
18fl5 (Seite 376 bez. 388) stillschweigend vor
gonommene Aenderong einer Angabe iiber 
Cortex Chinae Calisayae hin. Ferner enthalt 
diose Einleitung eine vergleichende Tabelle der 
grosston Gaben der 3. und 4. Ausgabe. - In 
dom Hauptabschnitte: ,,Specielle Arzneiverord
nungslehre" fi_n~An sich die in der 4. A.usgabe 
getinderten officmellen und ausserdem in kleinerer 
Schrift die seit dem Erscheinen der 13. A.uflage 
m Anwendung· gokommenen sonstigen neuen 
Heilstoffe. Fuerwiihnt blieben von bisher 
officinellen, jetzt gestriehouen Mitteln nur: 
Auro-Natrium chloratum und Thallinum 
suliuricum. An zweckentsprechender A.nordnung 
nnd Zuverliissigkeit der Angaben gleicht der 
vorliegende Nachtrag hierbei der Yorhergehenden 
Auflage. Nur him:ichtlich einiger neu auf
genommener officineller Mittel ware die .A.ngabe 
cler Verwcndnngsweiso erwiinsoht gewesen. 
Allerdings batten.: diese Mittol entweder als 
obsolet oder als veraltet oder als zweifelhaft 
bozeichnet , werden miissen. Da aber das 
Arznoibuch' fiir die Aufnahme dieser oft re<;ht 
absonderlichen Stoffe, die kein Arzt vermisst 
haben wiirde, kein,, Entscheidungsgrlinde ersicht
Iich macht, so sucht der arztliche und pharrua-

ceutische Leser in der ,,Arznei verordnungslehre" 
nach Anwendungsweisen iiberhaupt - mogen 
diese nun veraltet oder verfriiht sein. - Ein 
bezeichnendes Beispiel fiir die hier vorliegende 
Schwierigkeit bietet der Alcohol absoh_1tus, der 
bisher keinerlei V erwendung zu He1lzwecken 
hatte fiir den sich aber (Seite 14) wenigstens 
eine 

1

ausserliche fand: ,,zu Desinfectionszwecken, 
in der Chirurgie zu V erbanden bei Phlegmone 
u. s. w. Die ,,Spiritusverbande" bei Erythemen, 
erysipelatosen Rothungen und ahnliche_n acute? 
Dermatiden wie sie z. B. nach Puncfaonen m1t 
kleinen udd grosseren Caniilen gelegentlich 
auftreten haben sich mir vortrefflich bewahrt 
(Eu·ald)«'. Sollte in der grossen Mehrzahl dieser 
Verwendungsweisen nicht der bisherige ,,Spiritus" 
zweckmassiger und billiger gewesen sein? -
Den Schluss des Buches bilden N achtrag, 
Berichtigung- und Verzeichniss der Synonyma. 
- In der ,,Berichtigung" findet sich (8eite 89) 
bemerkt, dass die grosste I<Jinzelgabe von Jod 
0,05 ,,stillschweigend in dem Ncudruck der 
3. A uflage in 0,02 und die grosste T~esg~be 
von 0,2 in 0,1 urugeandert" worden sei. Dies 
ist wohl nicht so stillschweigend, wie in deru 
oben erwiihnten Falle von Cortex Chinae, 
geschehen, sondern diese Abanderung findet sich 
in deru vom Bundesrathe unterm 20. December 
1894 genehmigtt:n ,,Nachtrage", der am 1. April 
1895 in Wirksamkeit trat, ausdrlicklich bekannt 
gegeben. ______ -y. 

Oeffentliche Ankiindigung der Arznei-
und Geheimmittel und die Gesetzgeb
ung von Gustav Schmidt, Redacteur 
des ,,Zeitungs- Verlags" mit einem Gut
achten von Dr. Stenglein. Herausge
geben vom Verein deutscber Zeitungs
verleger. Hannover 1901, Gebriider 
Jiineckc. 45 Seiten 8 o. 

Man sollte nicht meinen, dass Jemand fiir das 
Geheimmittel wesen o.ffentlich eine Lanze cinlege. 
Es hat sich aber sogar ein Reichsgerichtsrath a. D. 
gefunden, der wenigstens Rodacteur und V erleger 
dor strafrechtlich, n Verantwortung bei Ankiindig
ung derartiµ,er Mittel enthoben wissen will. 
Dass der einschla~ige Re0htszustand, wie er der
malen m Deutscbland sich ausgebildet hat, ge
wisse Ungleicbheiten aufweist, mag zugegeben 
werden. Trotzdem darf man docb verniinftiger 
Weise nicht, wie es (Seite 20 und 30) ~escbiebt, 
behaupten: ,.Die Mehrzahl der bereits jetzt von 
der offentlichen Aokiindigung ausgeschlossenen 
Praparate 8ind (!) reelle pharmaceufo;cbe Specia
Jitaten, dereu heilkraftige Wirkung allseitig be
kannt ist, die auf keinen Fall der Gesundheit 
schadlich sind und deren Verkaufspre1s zu dem 
wirkhchen W erthe in angemessenem V erhliltniss 
steht. ·' Desgleichen (Seite 32) die ganz hinter
hstige Bemerkung: ,, Was insbesondere die Mittel 
anbelangt, die zur Verhiitung von Krankheiten 
angepr1esen werden , so vermag wohl niemand 
ausser den A pothekern den V ortheil davon fiir 
die Volksgesundheit in A.brede zu stellen." Die 
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~erbei~iihrun~ ~leichmiissiger. Bestimmungen wusstsein, die Literatur um ein neues, werth
uber d_rn An~und1gung von H~1l- und Vorbeug-1 volles Werk bereichert zu haben'". In solchen 
uog~_m1tteln 10 Deutschland _w1r_~ all_gemem als W erken pflegten bisher einzelne Blatter nicht 
erwunsch~. erachtet. . Um h1erfur St1m~ung zu nur auf der ungeraden Se1te bedruckt zu wer
machen, hatte. der Ze1tun_gsverle~er-Verern --: so de~, auch wurde die gerade Seite nicht fiir bis
sollte man memen - eme wemger ungesch10kte we!len recht e~tleg~ne A.nkiindigungen benutzt, 
Feder gefunden. -y. ferner war darm drn Verwendung verschieden-

-- ------- - farb(gen Textdruck~s bisher ungebrauchlich. .A.m 
Universum. Lexikon der Bade- und Cur- wemgsten entspncht gelber Schriftsatz auf 

orte von Europa. 1. Band: Oester- weissem Papiere, der obenso den Geschmack 
re i c h. Redigirt von med. Dr. Karl b~leidigt, wh,. er das A.~ge des Losers anstrengt, 
n erner dem He!lwesen dtenenden Verofl'entlichung . 
.rollak, unter Mitwirkung hervorragender A.n Stelle der kostspieligen und dabei nicht durch
Fachmanner aus den Kreisen der Aerzte weg gelungenen bunten Vignetten und Zierleisten. 
etc. Technisch zusammengestellt und die bisweilen ohne ersichtlichen Grund in den 
fiir die Redaction verantwortlich Garro ~ext einirestreut sich finden, wiirden einige Ueber-

swhtskarten, sowie die Plane der grosseren Bade
Grunhut. Wien o. J. (Georg 8xelinski, orte die Brauchbarkeit und auch die wissen
I. Bez. Stephansplatz 6). CVII und 7 35 t:ichaftliche Bedeutung des Unternehmens erhoht 
Seiten gr. 80. Preis: jeder Band im haben. Die Beschreibung der Hauptstiidte Wien, 

Ab 
Prag, Graz u. s. w. sucht Niemand in einem 

onnement 10 Kron en, sonst 20 Kron en. Baderlexikon; sie konnte also entfallen oder auf 
Das auf acht Bani.Je berechnete Werk soll die Erwahnung besonderer Badegelegenheit be-

sammtliche Badeorte und private Heilanstalten schriinkt warden. -y. 
in Oesterreich mit Ungarn, Bosnien u. s. w., ---·---~-

Praktische Bedeutung chemischer Arbeit 
von Dr. Julius Schmidt. - Stuttgart 
1900 1 V erlag von Ferdina:nd Enke. 
63 Seiten so. Preis: Mk. 1.60. 

Rumanien, D, utschlanj, der Schweiz, Belgien, 
Holland, ]'rankreich, Italien, Griechenland, 
Spanien, Portugal, England, Danemark, Schweden, 
Norwegen, Russland, den Balkanstaaten u. s. w. 
umfassen und in :20000 Stiick A.uflage auf allen 
~rosseren Heilpl itzen, ferner in Gasthausern, 
Cafes, Bahnhofen u. s. w. vorhanden sein; auch Der erste Abschnitt fiihrt in Kiirze aus der 
wird es den Inserenten unentgeltlich zugestellt. Geschichte der anorganisch-chemischen 
Es handelt sich also um ein Reclame- Unter- Techmk Kalisalze, Phosphorsaurediinger, Soda 
nehmen in grossem Style, das fiir balneologische und Schwefelsiiure vor. Die folgenden .A.bschnitte 
Bibliotheken eine Sammlung von Ankhndigungcn behandeln in gleicher Weise die Thee r - und 
der einzelnen Bader ersetzt. Farbenchemie, die Riibenzuckerindustrie und 

Im vorliegenden ersten Banda giebt F,anx die Elektrochemie. Im fiinften Abschnitte 
Tripold als Einle1tung dnen A.briss der Bader- \ beleuchtet der Verfasser die ,,praktische Bedeut
lehre (Seite VII bis CI), der sich iiber die her- ung der analytischen Cheml0'' gegeniiber den 
kommliche Darstelluug des oft behandeltea Falschungen und thut kurz der Ag r i k u l t ur
Stoffes in keiner Weise erhebt uod den Vorbe- Chemie Erwahouog, dereo erste Versuchsstation 
halt auf der Riickse1te des Baodtitels: ,,Selbst erst 1851 zu Mi.ickern bei Leipzig ins Leben trat, 
Ausziige werden verfolgt'' tiberfliissig erscheioen und deren A.usbildung jetzt 300 derartige An
lasst. Aus diesem A.uszuge, der nicht einmal stalten mit etwa 1000 wissenschaftlichen .A.rbeitern 
allenthalben die neuesten Forschungsergebnisse, dienen. Der sechste Abschnitt geht auf die 
z. B. bei der Geschichte des W asserheilverfahrens, ,,Bedeutung chemischer Arbeit fiir die Heil· 
beriicksichtigt, einen A uszu:r zu machen, diirfte k u n de" ein, und zwar im Einzelnen auf die 
kaum Jemand fiir lohnend halten. Der eigent- Synthese des Cocains (Ph. C. 40 [1899], 54), 
liche Text enthalt die iiblichen A.ngaben iiber sowie auf die Ansichten Einkorn's tiber die 
Grosse, Verkehr, Klima jedes Badeortes, ferner analgesireode (schmerzstillende) und a~listhe
iiber Kurmittel, lndicationen, A.erzte, Unterkunft, sirende (unempfindsam machende) W1rkung 
Verpflegung, Trinkwasser, Saison, Besuch, Kur- eini:elner Molektilgruppen. -y. 
taxe u. s. w. Anzuerkennen bleibt die Reich-
haltigkeit. Wiihrend beispielsweise der (Ph. C. 
42 [1901], 361) besprochene Biider-Almanach 
(8. Ausgabe 1901) nur 50 osterreichische Kur 
orte aufziihlt und selbst die bisher reichhaltigste 
Zusammenstell ung, namlich das balneo-thera
peutische Lexikon von E. H. Kisch (1897) nur 
180 angiebt, enthalt der vorliegende Band 
iiber 400. 

Die Ausstattung macht einen vornehmen Ein
druck, der !eider durch das Vergessen_ der 
nothigen A.ngabe der Jahreszahl ~es Er.scherne~s 
auf dem Titelblatte beeintrachhgt wird. D10 
Redaction hat laut Vorwort (Seitc TV) das ,,Be-

Chemiscl1-teclmischcs Rc11etitorium. Ueber
sichtlicher Bericht iiber die neuesten Er
finduogen Fortschritte und Verbessenmgen 
auf dem

1 
Gebiete der tochnischcn und 

indu8triellen Chemie mit Hinweis auf 
Maschinen, Apparate und Literatur. Heraus
gegeben von Dr. Emil Jacobsen. 40. Jahr
gang. 1901, L I. !~it in den 'rext gedruckten 
lllustrationen. Berlm 190~. R. Gaertmr's 
Verlagsbucb handlung Hermann Heyfelder. 
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Technische Mitth eilu n gen. 
N eue medicinische Apparate Zifferblatt man die Zeit der Sterilisafaonsdauer 

• ohne W eiteres ablesen kann. Durch einen ein. 
EinepraktischeNeuheit einer aseptischen fachen Griff an dem Aussenhebel wird nach 

Spritze fur subcutane Injection em- beliebig langer Einwirkung der Siedetemperatur 
pfiehlt Dr. Wolff in Koln (Munch. Med. d s Uhrwerk m1sgeschaltet. Es kann somit auch 

von ungeiibten Handen eine sichere Sterilisation 
Wochenschr. 1901, 1702). ausgefiihrt werden. Neben dem Vortheil der 

Die Neuerung besteht darin, dass durch Controle der Sterilisationsdauer bedeutet die 
besondere Construction das Innere der Spritze, Moglichkeit, jede beliebige Zeit lang die Sterilisir
wie besonders die Nadel, eine dauernde Des- ung ausfiih en zu konnen, einen Gewinn. 

Zur Controle der Temperaturen bedient man 
infection erleiden. Mittelst des Stempels zieht sich der )faximalthermometer vou Dr. Stich, 
man die desinficirende Fllissigkeit auf und besteheod aus Stabchen einer Legirung von 
schraubt oder steckt die Nadel umgekehrt Wismut, Blei, Zinn und Cadmium. 
in den jetzt mit Flussigkeit gefiillten Cylinder. Der Apparat kann in jedem Ordinations
Ein Metallfutteral nimmt diese Spritze auf zimmer aufgestellt werden und garantirt 
und der Deckel desselben dient bei event. absolute Keimfreiheit. Zu beziehen ist der
Gebrauch der Spritze zur Aufnahme der in selbe von F'. Kohler, Leipzig, Oststr. 28. 
derselben enthaltenen Fllissigkeit, sodass man Vg. 
dieselbe immer wieder als Desinfector be-
nutzen kann. Ferner birgt die Spritze in Neuer Pillenzablapparat. 
in der hohlen Stempelstange eine Reserve- Apotheker H. Hammer, Dresden-A., hat 
nadel. Das Ganze hat Aussehen und Grosse einen neuen Pillenzahlapparat hergestellt und 
wie die Thermometer in Metallhiilse; zu zum Patent angemeldet. Derselbe ist aus 
beziehen von der Firma Kuhne, Sievers Metal! in verschiedenen Ausfi1hrungen ge
& Neumann in Koln. arbeitet und besteht aus einem rechteckigen, 

Einen Sterilisationsapparat fur flachen Kasten, der an der einen schmalen 
local anasthesirende Losungen giebt Seite zwei iibereinander liegende, schaufel
Dr. Riecke (Munch. Med. Wochenschr. 1901, formige Ausgiisse hat. Zwischen diesen 
1655) an: .An Stelle der friiheren Chloro- beiden Ausgiissen befindet sich im Innern 
form- und Aethernarkose ist fiir viele des Kastens ein leicbt entfernbarer Boden, 
Specialisten die Behandlung mit anasthesiren- iiber dem sich, je nach der Pillengrosse, 
den L6sungen nach Schleich jetzt am Platze. auswechselbare Siebplatten anbringen !assen. 
Selbstverstandlich ist die absolute Keimfrei- Ueber dem Siebtheil lasst sich in der Richt
heit derselben eine Grundbedingung. Die ung der beiden langeren Seiten des Recht
a_us den Apoth?ken bezogenen Losungen e~kes ein Schlitten verschieben, der gerade 
smd selten ster,l, es ist daher ein unbe- eme Locherreihe deckt. 
dingtes Erforderniss, die Losungen vor dem Um nun Pillen abzuzahlen, schiebt man 
Gebrauch zu sterilisiren. Der von Riecke den Schlitten so, dass in dem Siebtheil so 
angegebene Apparat ist gleichzeitig im Stan.de, viel Locher frei sind, als man Pilien wiinscht 
zur ~ufbewahrung der ~terilisirten Losungen oder als ein Brnchtheil der gewunschten 
zu d1enen und besteht 1m Wesentlichen aus Menge ausmacht. Da jede Reihe im Sieb· 
drei Theilen, dem Arbeitsraum ein mit theil 10 Locher hat, befindet sich im Schlitten 
Aluminiumblech iiberzogener Topf, dem Uhr- noch eine Klappe, die gerade 5 Locher 
werk ~it der. Auslosungsvorrichtung und deckt, sodass man auch 5, 15, 25 u. s. w. 
dem Emsatz m1t den Glasern, die im v er- Li>cher freilegen kann. Man schuttet nun 
haltniss der Hochstgaben der bekannten einen Ueberschuss an Pillen auf die Sieb
drei Schleich'scben Losungen der Grosse platte und schiittelt den Apparat etwas so
entsprechend berechnet sind. <lass sich die Pillen in die Locher le~en ; 

liie Benutzung des Apparates gestaltet sich den Rest, der also iibrig bleibt, wenn sich 
folgendermassen: Der Topf wird zu einem Drittel alle Locher des Siebtheils gefiillt haben, 
sei.nes Volums mit W1;1-sser angef~llt und ange- l iitt t 
he1zt, nachdem der mit den beschickten Glasern sc 1 e man aus dem oberen Ausguss in 
Iersehene Einsatz eingelassen ist. Erreicht der das Aufbewahrungsgefass zurµck. Nun wird 
vnnenraum des Topfes die Temperatnr von 1000 der Zwischenboden, der unter dem Siebtheil 
so erfolgt die Auslosung des Uhrwerks, an desse~ liegt, enlfernt, sodass die Pillen in den dar-
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unter befindlichen Raum fallen und aus dem 
unteren .Ausguss entleert werden konnen. 
Der .Apparat ermoglicht ein genaues, rasches 
und sauberes .Arbeiten. R. Th. 

Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

Trichterhalter. Um Trichter ohne Be
nutzung eines Gestelles direct am Becher
glase festhalten zu konnen, hat 0. Haase 
eine kleine Vorrichtung erdacht, welche 
<lurch Gebrauchsmuster geschiitzt ist. Die 
V orrichtung besteht aus einer in Haken
und Oesenform gebogenen Klammer, ver
muthlich aus Draht, was in der Chem.-Ztg. 
1901, 987, der wir diese Nachricht ent
nehmen, nicht erwahnt ist. Zu beziehen 
ist der .Apparat in zwei Grossen von JJ,[ax 
Kahler db Martini zu Berlin W. 

Gasbrenner. An dem Ph. C. 42 [1901), 
140, beschriebenen Bunsen'schen Gas
brenner nach Strohlein ist jetzt auch eine 
Vorrichtung zur gleichzeitigen Luftregulirung 
beim Kleinsteller des Gases angebracht worden. 
Dadurch ist dieser Brenner jetzt fiir alle 
Zwecke verwendbar. (Lieferant Strohlein db 

3: 
:§ i .... 
"' cc 

Do., Lager che
mischerAppirate 
Zll Diisseldtirf.) 

Filtrir Sor. 
richtung,welcne 
;esta ttet' oas 
Filtra t anwiil. 
weise zu ent
nehroen, z. B., 
damit das e~te 
wncentrirte rn
trat von am 
W aschwassern 

leicht getrennt 
,verden k~, 
fertigt die F~rua 
.!fax Kahlerf 
Jlartini zu B&· 
lin W. (CheUI· 
Zeitg. 1901· 

1008). Das!~ 
Iasseu' des ll 

trates erfolgt <lurch einen am unteren Enoe 
des Apparates befindlichen Hahn; ein RtM· 
stutzen am oberen Ende erlaubt .AnschlU~ 
an die Saugpumpe; der 'l'richter wird mittellt 
eines Kautschukstopfeus aufgeset~t. V gl.d.A\10, 

Verschiedene Mittheilunge11. 
Als Erkennungzeichen, ob ein 

Foetus geathmet hat oder nicht, 

flache der Lungen, geeignet, die Ansi(~\ 
dass clas Kind gelebt hat, zu hestarken. 

------ vg. 
eine in der gerichtlich - medicinischen Praxis 
wichtige Frage, wird haufig die Schwimm- ! Schwere Veratzung durch 
probe der Lungen angewendet. Es wurde Schmierseife 
nun von verschiedener Seite behauptet, dass bci einem 18 Monate alten Kinde, welches ein 
foetale Lungen, welche nicht geathmet hatten, Stilckchen Schmierseife verschluckt hatt~ 
durch Faulniss schwimmfahig werden konnen .. beobachtete Jos. Langen 1Nunch. Meo. 
Im Widerspruch zu diesen Autoren kommt' Wochenschr.1901, Nr.15). Es warllllben eiver 
Dr. Unger (~flinch. Med. ,v ochenschr. 1901, schweren Veratzung der Mundschleimb8ut 
500) auf Grund zahlreicher Versuche zu. eine schwere Storung des AllgemeinbefindeUi 
dem Ergebniss, dass die Faulniss Lungen, 1 eingetreten, und darauf entwickelte sich eiue 
die nicht geathmet haben, nur ausnahms- Lungenentziindung, der das Kind erl:Jf· 
weise schwimmfahig macht. Faulnissblasen Bei der Section zeigte sich die SchleimhaUI 
konnen sich auch bei diesen Lungen ent- des Mundes, des Racliens, der Speiserobre 
wickeln durch die Elasticitat des Lungen- und des oberen an diese anschliessenden 
gewebe~ sind dieselben jedoch im Staude, Magenabschnittes in einen Schorf umge 
nach aussen zu diffundiren. Nach seiner wandelt. 
Meinung ist daher der positive Ausfall der . Die chemische l!nter~uchung der Schmier· 
Lungenschwimmprobe, namentlich auch der se1fe ~~gab,. dass sie fre~ von Aelr.alkali wiir, 
Nachweis von Faulnissb!asen auf der Ober- aber uber o pCt. K3humcarb0Dat enthieJI. 
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B r i e f w e c h s e 1. 
Th. R. in E. Beziiglich der Uhlenhuth'schen : Dr. W. in H. Das zur Zeit im chemisohen 

Methode des Blutuachweises konnen wir bei ein- Laboratorium des indischen Museums in Calcutta 
gehenderem Interesse nur wiederholt (vergleiche zur Untersuchung befindliche Harz heisst 
Ph. C. 42 [190l], 162 u. 754) auf die diesbe- Nantoyak und stammt von Altingia excelsa. 
ziiglicheu Or1ginalarbeiten verweisen. In Kurzem Dieses balsamische Harz sol! dem Styrax orientalis 
ist der Sachverhalt folgender: Durch Inj1iction sehr ahnlich sein. 
von Serum des Menschen' oder einer bestimmten Apoth. B. in R. Um die Gefahren des Spuokens 
Thierart ist es moglich, ein Antiserum sich zu auf den Boden allgemein bekannt zu machen 
verscha:ffen, welches aus dem Blut der ent- und um dio Tuberkulose damit zu bekampfen, 
sprechenden Art einen Niederschlag bildet. Diese wurde in Paris eine Liga gegriindet. Dieselbe 
Erscheinung kann man als ein werthvolles und will durch Prospecte, Broschiiren, Postkarten 
sicher uuterscheidendes Hilfsmittel bei Unter- auf alle mogliche Art und Weise aufkliirend dies
suchung ver,chiedener Blutarten ausnutzen. beziiglich wirkeu. - Lassen Sie sich das im 
Folgeode Momenta sind zu beobachten: 1. der Kaiserl. Gesundheitsamt bearbeitete Tuberkuloi;e
Niederschlag, 2. die Triibung, 3. vor Allem ganz Merkblatt durch Ihre Buchhandlung kommen. 
besonders die Schnelligkeit der Sedimentbildung Apoth. R. in M. Die Gelatineeinspritzungen 
von zwanzig :\1inuten bis eine, auch zwei Stunden .. (vergleiche hierzu auch Ph C. 42 (1901}, 774) 
Bei Gebrauch von frischem Blut erscheint <lie zur Blutstillung warden allerdings jetzt vielfaoh 
Triibung zugleich beim .!Iinzusetzen des Anti- angewendet. Indessen soUtQ der Apotheker n i e 
serums. Zur Durchfiihruug der Probe geniigt unterlassen, die Gelatinelosungen zu sterilisiren, 
eine geringe Blutmenge, auch alte Blutflecken. da die Gefahr besteht, dass die aus den Fabriken 

Apoth.W. w D. Die sterile Dauerhefe, welche stammend~ Gel.atine ... :Welche zu ~njectionen ver
in · der Frauenpraxis mit Erfolg bereits als des- , wendet w1rd, ~nfect10.s 1St. ~oxi:ne und Sp?ren 
infioirendes Mittel angewendet wurde, ist eine · w:erden du~ch die Bere1tungswe1se m den F~br!ken 
nach .A.ngabe von R. Albert durch geeignete mcht vernwhte~ .. _:Dr: Kuhn benchtete be1sp1els
Behandlung mit Alkohol und A.ether abgetodtete we1se _auf der d1esJahr_1gen N~turforscherversamm
und entwasserte reino Bierhefe und stellt ein lung m Hamburg uber amen derart1gen Fall, 
loichtes, staubtrockenes, gelblicbweisses Pulver wona?h .. einem ~naben 50 corn einer 2proc. 
dar. Die A.btodtung erstreckt sich nur auf die Gelatmelosung emgespr1tzt worden waren, der
Vernichtung der Wachsthums- und der Fort- selbe starb an den Folgen der Einspritzung. A.ls 
pflanzungsfahigkeit. Der Gobalt an Zymase bleibt Todesurs~cho. wurde Tetanus festgestellt. Der 
ebenso erhalten, wie die ubrigen an das Vor- Kran.khe1tske1m entstammte der benutzten Gel~
handensein von Enzymen gebundenen Eigen- trnelos1;1ng; es mu~s daher letztere stets s te rd 
schaften. Ganz besonders in Verbindung mit aus fr1schem le1mgebenden Gewebe her-
Zuckerlosungen ist die Dauerhefe zur Bekiimpf- g e stell t werden. Vq 
ung bakterieller Processe geeignet. Diese Wirk- Apoth. V. in R. Die i.i.berraschenden Zii.hm
ung ist wahrsoheinlich der Zymase, den proteo- ungsresultate bei Thieren sind haufig durch eine 
lytischen Enzymon, wie dem <lurch die vor- , her.dose Qualerei erzielt; wir rathen Ihnen da
handene Zuckerlosung entstehenden .A.lko',ol zu- . her dringend ab, Ihre Lieblinge aus der Hand 
zuschreiben. (Betr. Ph. C. 42 [1901], 796.) i zu geben. Ein bekanntes Mittel, das hii.ufig leider 

A.poth. II. in P. Sie wiirden das Wort zur A.nwendung kommen sol!, besteht darin, 
,,Syphon" rich tiger ,,Siphon" schreiben, w.iil es dass die Thiere atherische Oele, zum Beispiel 
von einem allerdings sonst wenig gebrauchlichen Bergamottol, in die Nase gespritzt bekommen, 
griechischeu Worto abgeleitet worden ist, welches wodurch zunachst eine Betii.ubung erzielt wird, 
ebenfalls mit i geschrieben wird. Das W ort der bleibende Storungen im Gehirn folgen. 
al<pwv bedeutet Wasserrohre oder Heber. R. Th. 

Erneuerung der Beste/lung. 
Der Postauflage der nachsten Nummer wird 

ein Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung beiliegen. 
Auszug aus den bezuglichen Bestimmungen der Post. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
standigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung rech t
z e it i g geschieht. 

Erfo1gt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden b ere its 
er s chi en en e N um m er n , soweit sie iiberbaupt noch zu bescbaffen sind, nur auf 
au s d r ii ck I i c h e s V e r l an g e n n a c h g e Ii e f er t. Fur das in diesem Falle nach dem 
Verlagsorte abzusendende postdienstliche Scbreiben sind von dem Besteller der Zeitung 
an die Post 10 Pfennige zu zahlen. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. SehDeider in Dreeden, 

https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018



Pharmaceutische Centralhalle 
fiir Deutscbland. 

Zeitschrift ftir wissenschaftliche nnd geschaftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrttndet von Dr. H. Hager 1859; fortgef\ihrt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

-----------
Ersoheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljiihrlioh: durch Post oder 
Buohhandel 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 grosseren .A.nzeigen oder Wieder
holungen Preiserroiissigung. - GescblU'tsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeltscbrtrt: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A.. 21), Sohandauer Strasse 43. 
A.n der Leitung betheiligt: Dr. P. Siiss in Dresden-Blasewitz. 

Dresden, 27. Dezember 1901. XLII. 

Der neuen Folge XXII. J ahrgang. Jahrgang. 

[nhalt: Chemie und Pbarmacie: Ein Beitrag zur Untersuchung des Hafercacaos. - Stypticin. - Organisehe 
Quecksilberverbindungen. - Ueber radioactives Blei. - Zur Bestimmung des Quecksilbers in anti,eptischen 
Losungen ans Quecksilbersalzen. - Bestimmung. des Harnstickstoffs vermittelst des Azotometers. - Ueber die 
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Salze. - Levico-Arsen-Eisen-Ocker. - Zur Heratelluug von Dilnndarrnkapselu. - \'olnmetrische Antimonbestimm-

ung. - Nahrungsmittel-Chemie. - Biiehersebau. - Verschiedene :Mittheilungen. 

Chemie und Pharmacie. 
Ein Beitrag zur \ ist das Cacaopulver der an Geldwerth 

Untersuchung des Hafercacaos. I hoher stehende Theil der l\iischung, denn 
t es kostet 1 kg Cacaopulver ungefahr 

Von Dr. R. Peers. : 4 Mk., wahrend die gleiche Menge Hafer-
8eit einer Reihe von J ahren ist d~r ' mehl nur mit hochstens 90 Pfg. bezahlt 

von der Casseler Hafercacao - Fabnk wird. Wir werden also den Handels
Hausen & Co. in Cassel in den Handel. werth des Hafercacaos um so boher 
gebrachte Hafercacao ein beliebtes Yolks- 1 schatzen, je mehr er Cacaopulver ent
nahrmittel. halt. Die Ermittelung des letzteren im 

1:Jnt~r Haf~rcacao versteht ~an. allge- Hafercacao ist der Zweck der folgenden 
mem eme M1schung von 33 1/ 3 bis 60 pCt. Bemiihungen. 
entoltem Cacaopulver und ._io bis Um sich ein Bild dariiber zu machen 
662/3 pCt. .. pra~arirtem oder meist worauf man die Bestimmung des Cacao~ 
wohl ge wo hnlichem ~ af ermehle, griinden kann, muss man zunachst die 
dem manchmal noch kleme Mengen von Zusammensetzung der beiden Componen
Nahrsalzen zugesetzt sind. Ausserdem ten betrachten. 
be~nden sich ~nter ~nt~prechender Be- Das entt:ilte Cacaopulver enthalt nach 
ze1chnung, wie E1we1ss - Hafercacao, Elsner, Die Praxis des Chemikers, 5. Auf
Tropon-Hafercacao u. a.*) noch Prapa- lage S. 326 im Durchschnitt: 
rate im Ha~de~, welche Eiweissstoffe ' 5,0 pCt. Wasser, 
und andere Zmmtze enthalten. 5 o Mineralstoffe 

Diese letzteren Sorten sollen vorlaufig 2 / r., " Fett ' 
nicht Gegenstand der Betrachtung sein, 20' o " Stickstoffsubstauzen (Ei-
sondern es sollen lediglich Mischungen ' " weiss) 
von Cacaopulver und Hafermehl unter 5,0 Cellulos~ 
Zusatz geringer Mengen von Nahrsalz 36,0 " stickstofffreie Extract-
beriicksichtigt werden. " stoffe (einschliesslich 

Von den beiden Hauptbestandtheilen 16 pCt. Starke), 

---;)D;-P, Zipperer, Die Chocoladenfahrication, 1,5 " 'fheobromin. 
2 . .A.uflage, Anhang S. ~81 flgd. 1 UO, 0 pCt. https://dx.doi.org/10.24355/dbbs.084-201801171018
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Diese Werthe werden aber nur -
natiirlich annahernd - giltig sein, wenn 
das Cacaopulver nach dem folgenden 
oder einem ihm ahnlichen Verfahren ge
wonnen wurde. Letzteres lasst sich kurz 
folgendermaassen bescltreiben. 

Man vermischt die gemahlene Cacao
masse heiss mit einer bestimmten Menge 
Wasser, bringt sie in eine geheizte Presse 
und befreit sie durch Anziehen derselben 
von einem Theile des Fettes. Die Arbeit 
gilt als beendet, wenn keine Cacaobutter 
mehr ablauft. Der OeJgehalt, welcher 
im Cacao verbleiLt, hangt aber von der 
mehr oder weniger feinen l\!Iahlung der 
Cacaobohnen, von ihrer natihlichen Be
schaffenheit und dem Grade ihrel' Rost
ung ab, und so entstehen die Cacao
pulver des Handels mit ihrem verschie
denen, durchschnittlich aber 27 ,5 pCt. 
betragenden Fettgehalte. 

Seit einigen Jahren kommen aber 
Cacaopulver in den Handel, welche wei t 
mehr entfettet sind. So enthalt z. B. 
der Doppelcacao der Cacao - Compagnie 
'Theodor Reichardt, G. m. b. H., nach 
einer Ankiin digung in den ,, Dresdner 
Nachrichten" vom 14. December 1898, 
nur 15,8 pCt Fett und Verfasser fand 
darin sogar nur 12,8 pCt. (bezogen auf 
die lufttrockene Substanz), wahrend der 
Fettgehalt der iibrigen Cacaosorten der 
genannten Firma zwischen rund 2 I bis 
24 pCt. schwankte. Desgleichen wurde 
der Fettgehalt eines von der Firrna 
Hnrt1cig db Vogel in Dresden hergestell
ten Cacaos zn nrnd I G pCt. ermittelt. 
Diese weit entolten Uacaosorten werden 
off en bar unter Verwend n ng von Fett 
losenden Mitteln hergestellt, welche zur 
Heforderung der Entolung der Cacao
rnasse vo1· dem Pressen zugesetzt werden. 

Nach den Analysen des Verfassers 
schwankt der Fettgehalt der verschie
denen en to I ten Cacaopn 1 ver zwischen 
l 2i8 und 34 pCt. (immer bezogen auf 
die lufttrockene Substanz ·. 

Ueber den zweiten Bestandtheil des 
Hafercacaos, das Hafer m eh I, ist in 
der Literatur Folgendes zu finden. 

Nach Elsner, Die Praxis des Chemikers, 
1S93, S. 115, enthalt praparirtes 
Hafermehl: 

12 bis 15 pCt. Stickstoffsubstanz, 
5 bis 7 ,, Fett und 
2 bis 3 ,, Asche. 

Die Zahlen beziehen sich off e n bar 
auf die lufttrockene Substanz. 

Im Buche von Rupp, Die Untersuch
ung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln 
u. s. w., 1900, S. 212, findet man fur 
Hafermehl: 

14,66 pCt. Eiweissstoff und 
5,91 ,, Fett 

verzeiclrnet. 
Nach J. Konig, Chemische Zusammen

setzung der menschlichen Nahrungs
und Genussmittel. 3. Auflage, S. 533 
hez. f)22, betragt die mittlere Zusammen
setzung von e If Ha f er m eh 1 en : 

9,65 pCt. Wasser, 
13,44 ,, Stickstoffsubstanzen, 

5,H2 ,, Fett, 
67,01 ,, stickstofffreie Extract

stoffe, 
1,86 ,, Holzfaser, 
2, 12 ,, Asche. 

In 'J77 Haf ers orten wurden im 
Mittel gefunden : 

12, t l pCt. Wasser, 
4,9~) ,, Fett und 
3,29 ,, Asche. 

Verfasser untersuchte seinerseits eine 
Anzahl von praparirten und gewolm
lichen Hafermehlen auf ihren Oel- und 
Fenchtigkeitsgehalt. 

Der letztere wurde durch 1'rocknen 
von 1 o g Hafermehl bei 100 ° C. bis 
zur Gewichtsconstanz bestimmt. Das 
rrrocknen geschah in einem eisernen 
Ofen der mittelst einer Wasserstrahl
luftp~mpe evacuirt werden konnte. Die 
Lnftverdtinnung machte sich nUthig, weil 
die zur Bestimmung der Feuchtigkeit 
benutzte Snbstanzmenge gleich zur Ge
winnung des Haferoles verwendet wer
den sollte, und weil das letztere gegen 
die Einfliisse des Luftsauerstoffs, be -
son de r s in de r Warm e, sehr em
pfindlich ist. Natiirlich erzielt man beim 
Arbeiten in einem indifferenten Gas
strome, wie W asserstoff und Kohlensaure, 
ebenso gute Resultate ; ich halte aber 
das Evacuiren fiir zweckentsprechender 
und vor allen Dingen wohlfeiler. 

Die Trockensubstanz wurde nach der 
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Wagung quantitativ in einen :Morser Wasserbade durch Abdestilliren von 
tibergefiihrt, darin mit ungefiihr 20 g Petroliither befreit. Das 'l'rocknen muss 
trockenen Kochsalzes, um eine moglichst wegen der Empfindlichkeit des Hafer
feine Vertheilung zu erzielen, verrieben, oles ebenfalls unter Luftverdiinnung im 
das Gemisch in eine Hiilse von Filtrir- siedenden W asserbade geschehen und 
papier gebracht, nothigenfalls noch ein- bis zur Gewichtsconstanz fortgesetzt 
mal wie oben beschrieben getrocknet werden. 1st man im Besitze einer guten 
und im Extractionsapparate nach Soxhfet Wasserluftpumpe und verwendet man 
mit Petrolather erschopft. Als Fett- einen kurzhalsigen Kolben, so geht das 
losungsmittel wurde Petroliitlier des- rrrocknen sehr rasch von statten und 
wegen gewiihlt, weil man schon seit wurde spiitestens bei der dritten Wlig
geraum er Zeit weiss, dass der Aether- ung Gewichtsconstanz erzielt. Als 
extract kein reines Fett darstell t. Kriterium for die Reinheit des erlangten 
Ueberdies waren Aether und Chloroform Fettes mochte ich verlangen, dass sich 
fur die vorliegende Untersuchung des- dasselbe vollig klar in Chloroform lost, 
wegen nicht empfehlenswerth, weil beide und dass diese Losung auf Zusatz von 
das im Cacao enthaltene 'l'heobromin ,JodHisung nach von Hubl keine oder 
zu losen vermogen, wahrend Petrolather fast keine Fallung giebt. 
dies nicht thut. Der verwendete Petrol- Die erhaltenen Resultate zeigt die 
lither besass eine Dichte von 0,644. bei nachstehende 'l'abelle am Anfang der 
15 o C., siedete zwischen 25 und 55 ° C., nachsten Seite an. 
war bei Wasserbadwarme vollstandig A us den Zahlen ergiebt sich, dass 
fltichtig und absorbirte kein .Jod. Er der Feuchtigkeitsgehalt der prapa
stammte aus der Zweigniederlassung der rirten Hafermehle zwischen 9,4 und 
Bremer chemischen Fabrik, A. -G., in 11, 1 pCt. schwankt, wahrend er bei den 
Klaffenbach-Neukirchen bei Chemnitz i. S. beiden gewolmlichen Hafermehlen 7, 7 
Ich erwahne dies deswegen, weil dieser und H,.3 pCt. betragt. 
Petrolather wegen seiner Reinheit und Der O e 1 g eh a 1 t schwankt bei den 
Billigkeit - 1 kg kostet nur 45 Pfg. praparirten Hafermehlen zwischen 4,3 
- zur Fettextraction warm empfohlen und 6,0 pCt., wahrend er bei den beiden 
werden kann. Andererseits finden sich nicht praparirteu Hafermehlen hiiher, 
Petrollithersorten im Handel vor, welche zwischen 6,8 nnd 7 /~ pCt., liegt. Da 
etwa 5 g Jod fiir 100 ccm absorbiren und der Haferlilgehalt des Hafermehles in 
dem Fette einen kaum zu entfernenden , der Folge eine wichtige Rolle spielen 
nnangenehmen Geruch geben. i wird, und da zwischen dem hochsten 

Die bei der Extraction gewonnene, Oelgehalte von praparirten und ni.cht 
stets triibe Fettlosung muss von den praparirten Hafermehlen eine Differenz 
mitgerissenen Eiweiss- und Starketheil- von rund 1,3 pCt. vorhanden ist, so lag 
chen durch eine Filtration befreit wer- es mir daran, eine Unterscheidung 
den. Als bestes Mittel hat sich das zwischen praparirtem und nicht prapa
Kieselguhr bewahrt, von dem man nach rirtem Hafermehle zu finden. 
dem Ausgliihen eine ungefahr 3 cm hohe Dieselbe lii.sst sich scheinbar leicht aus 
Schicht in eine oben und unten mit der Definition des priiparirten Hafermehles 
Wattebauschen geschlossene AUihn'sche ableiten. Unter letzterem versteht man 
Rohre fiillt, das Filter noch einige Male ein HafermehL dessen Stlirkemehlgehalt 
mit Petrolii.ther nachwascht und dann durch Erhitzung in geschlossenen Ge
die Fettlosung aufgiesst. Mit Hilfe fassen zum Theil in wasserlosliche Starke 
eines Doppelgeblases aus Kautschuk (Amylin), zum Theil in Starkegummi 
drlickt man die Losung in einen kurz- (Dextrin) verwandelt worden ist - zu 
halsigen tarirten Kolben und wascht vergl. Hag('r, Handbuch der pharma
in gleicher Weise sehr gut mit Petrol- ceutischen Praxis, 189:3, Bd. III, S. 92, 
lither nach. Man erhalt so eine wasser- bez. Bd. I, S. 340. - F.s ist also zu 
klare Fettlo sung, die man im siedenden erwarten, dass der Gehalt an wasser-
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Bezeichnung . eupc ig t der lufttrockenen der getrockneten 
m rocen en Substanz Substanz IF ht" k ·t Haferi.il in Procenten Haferi.il in Procenten 

----------;:;-1---,, 
Praparirtes Hafermehl von W, ibexahn 11,1 5,96 6,63 

,, ,, ,, Knorr 9,4 5,45 6,01 
,, ,, ,, Hohenlohe 9.9 5,50 6,14 
,, ,, J + K I 10,0 5,90 6,49 
,, ,, J + K II 10,1 5,62 6,25 
,, ,, J + K III 10,4 5,06 5.65 

R et Co. I 10,3 5, 19 5;79 
R et Co. II 9,9 4,30 4,77 
W 7,7 7,29 7,89 

" " ,, 
Gewi.ihnliches 

,, 
,, 

" " 
R 8,3 6,80 7 ,41 

loslichen Kohlenhydraten bei praparirten nicht gleichmassigen Walten der Natur 
Haformehlen hoher ist, als bei gewohn- ihre Erklarung finden, schwankend und 
lichen. Die Resultate fielen aber in sie werden es beim Cacaopulver in noch 
entgegengesetztem Sinne aus. Ich fand erhohterem l\faasse, weil durch den ver
namlich, indem ich nach den ,,Verein- schiedenen Grad der Entfettung auch 
barungen zur einheitlichen Unter- die iibrigen Werthe beeinflusst werden. 
suchung und Beurtheilung von Man miisste denn die Werthe auf die 
Nahrungs- und Genussmitteln ek., fettfreie Trockensubstanz beziehen; aber 
Heft I, S. 6, arbeitete, im nicht prapa- auch dann kommt man meines Erachtens 
rirten Hafermehle ,,W" 4, l pCt., im auf einem einfachen Wege nicht zu 
praparirten Hafermehle von Knorr da- einem zweckentsprechenden Resultate. 
gegen nur 3, 7 pCt. losliche Kohlen- Die Menge des Theobromins, des 
hydrate. In der Erwagung, dass man einzigen fiir eine der Componenten 
doch nicht entscheiden konne, ob zu charakteristischen, wohl definirten 
einem Hafercacao praparirtes oder nicht Korpers, ist aber · zu gering und relativ 
praparirtes Hafermehl verwendet wor- zu schwankend, um sie zur Bestimmung 
den ist, selbst wenn man flir die reinen des Cacao's heranziehen zu konnen. 
Hafermehle ein Unterscheidungsmerkmal Ueberdies wiirde sie unter Verwendung 
finden sollte, habe ich weitere Bemiih- eines anderen Losungsmittels als Petrol
ungen in dieser Richtung unterlassen. lither bei der fabrikmassigen Entfettung 

Nach der Besprechung der beiden in Folge der L~slichkei~ des Theobromin's 
Componenten des Hafercacaos - soweit noch uncontrohrbare Embussen erfahren. 
sie fiir die folgende Untersuclrnng nothig Desgleichen kann man ans der Menge 
ist - kann ich an die Erorterung der des Fettes a 11 e in im Hafercacao 
Frage gehen, auf welche Eigenschaft keinen Schluss auf seinen Gehalt an 
einer der beiden Componenten sich eine Cacaopulver ziehen, weil der Fettgehalt 
directe oder indirecte Bestimmung des der entolten Cacaopulver zwischen rund 
Cacaos im Hafercacao griinden lasst. 13 und 34 pCt. schwankt und eine 

Ich will mich dabei kurz £assen; denn gewisse Menge des Hafercacaofettes aus 
es bedarf wohl keiner Erorterung weiter, Haferol besteht. rrrotz alledem lasst 
dass man mit Hilfe des verschiedenen sich aber die Menge des im Hafercacao 
Feuchtigkeits-, Aschen-, Eiweiss-, Cellu- enthaltenen Fettes zur Beurtheilung des 
lose- oder Starkemehlgehaltes des Hafer- ersteren verwenden, wenn es auf irgend 
mehles und Cacaopulvers keine Bestimm- e in e Weise gelingt, das Verhaltniss 
ung bez. Berechnung der beiden Com- des Haferoles und der Cacaobutter in 
P_onenten vorneh,men kann. Diese Werthe der Fettmischung zu ermitteln. Denn 
Bllld schon aus Grunden, die in dem kennt man dieses Verhaltniss, so !assen 
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sich mit Hilfe einer einfachen Proportion 
die darin enthaltenen Mengen Haferol 
uud Cacaopulver in Procenten berechnen. 
Nimmt man ferner den mittleren Oel
gehalt des Hafermehls zu 6 pCt. an, 
so kann man rechnerisch den Hafermehl
gehalt des Hafercacao's und daraus 
wieder durch Abziehen der gefundenen 
Procente Hafermehl von 100 den Cacao
gehalt an n ah er n d find en. Ich sage 
mit Absicht annahern d, denn ich bin 
mir wohl bawusst, dass durch die An
nahme eines mitt le re n Oelgehaltes 
des Hafermehles und durch die Berech
nung des Cacaopulvers durch Abziehen 
der ermittelten Procente Hafermehl von 
100 Fehlerquellen entstehen, die erstens 
durch den schwankenden Fettgehalt der 
Hafermehle und zweitens darin be
griindet sind, dass man die eventuell 
im Hafercacao enthaltenen 1 bis 2 pCt. 
Nahrsalze als Cacaopulver berechnet. 

Nun besitzen wir thatsaehlich in den 
J o d z ah I en des H a f e r o 1 e s und der 
Cacaobutter ein Mittel, um das 
Mengenverhaltniss beider in einer 
Mischung zu bestimmen. 

Die Jodzahl der Cacaobutter 
schwankt nach den Angaben von Bu;jard 
und Baier, Hilfsbuch fiir Nahrungsmittel
chemiker, zweite Auflage, Seite 103, 
zwischen 32 und 37,7. Als wahrschein
lichsten Mittelwerth,· .den ich auch durch 
Untersuchung des Fettes einer Anzahl 
von Cacaosorten bestatigt fand, wurde 
die Jodzahl 36 angenommen. 

Die Angaben iiber Hafer o 1 be
schranken sich darauf - man vergl. 
Benedi:kt, Analyse der Fette und Wachs
arten, dritte Auflage, Seite 493, be
ziehentlich Chem iker-Z ei t ung 1894, 
Seite 504 und 1895, Seite 650 - dass 
dasselbe nach den Untersuchungen von 
Mo?jawko - TVisotxki dem Riibi:il sehr 
ahnlich ist. Es gilt hier eine Lucke 
auszufiillen. Ich habe mich auf die 
Bestimmung der fiir meine Untersuch
ungen wichtigen Jodzahl beschrankt, 
umsomehr, als von anderer Seite eine 
Ermittelung der iibrigen Constanten des 
Haferoles in Angriff genommen worden ist. 

Die Gewinnung des Hafer o 1 e s aus 
einer Anzahl von praparirten und nicht 

praparirten Hafermehlen erfolgt nach 
der auf Seite 821 beschriebenen Weise. 
Ich wiederhole, dass eine Sauerstoffauf
nahme des Fettes ganz besonders zu 
vermeiden ist, da dadurch die Jodzahl 
innerhalb weiter Grenzen herabgemindert 
wird. So bestimmte ich die J odzahlen 
verschiedener alterer, mit weniger Sorg
falt gewonnener Oele zu 7 5, 69, 63 
und 53 ; ein Haferol, welches zunachst 
die Jodzahl 98 besass, gab nach drei
stiindigem Trocknen auf dem Wasser
bade im offenen Kolbchen die J odzahl 
57 ,8. Ferner muss bei der Gewinnung 
des Haferoles und selbstverstandlich 
auch des Hafercacaofettes, sehr darauf 
Bedacht genommen werden, dass die 
gewonnene Fettlosung tadellos klar ist, 
und dass sich das durch Abdampfen 
des Petrolathers gewonnene Fett v o 11 i g 
k I a r in C h 1 o r o fo r m l o s t ; ist das 
der Fall, so wird das Fett beim Vor
handensein einer geniigenden Menge 
von Chloroform auch mit J odlosung 
keine Triibung, bezw. Fallung geben 
und die J odzahlen werden innerhalb 
weniger Einheiten constant ausfallen. 

Die Ermittelung der Jodzahl nach 
1:on Hiibl erfolgte in der im BuJard 
und Baier, Hilfsbuch fiir Nahrungsmittel
chemiker, zweite Auflage, Seite 94 flg., 
angegebene Weise und zwar mit Fett
mengen, die fiir Hafermehl zwischen 
0,3 bis 0,5 g, fiir Hafercacaofett zwischen 
0,5 bis 1 g schwankten. Die Menge 
des iiberschiissig zugesetzten J odes 
betrug mehr wie 60 pCt. der ange
wendeten Menge; die Fettlosung blieb 
mindestens 24 Stunden in Beriihrung 
mit der Jodlosung·. Eine Verschieden
heit der ,J odzahlen von Oelen aus 
praparirten und nicht praparirten Hafer
olen konnte ich nicht bemerken. Die 
erhaltenen Werthe waren 98,7, 97,o, 
97,G, 98,1, 98,5, 97,9, 99, 99,1, und 
H7,l. Als rnittleren Werth habe ich die 
Zahl 98 angenommen und denselben 
noch mannigfach bestatigt erhalten. 
Erwahnen muss ich noch. dass es mir 
auch gelungen ist, Haferole zu gewinnen, 
die sehr klar waren und deren J odzahlen 
zwischen 1 O I nnd l 04 lagen; dann 
hatte ich aber keine 1'-:rschopfung des 
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Hafermehles mit Petrolather durch etwa I fett hoher liegen, wenn die letzteren 
zehnstiindige Extraction im Soxhlet'schen aus groberen Mehlen gewonnen worden 
Apparate vorgenommen, sondern das sind, lasst sich vielleicht dadurch 
Hafermehl mit heissem Wasser im erklaren, dass das Oel feinerer Mehle 
Scheidetrichter etwas verkleistert und in grosserem Maasse der Oxydation 
dann nur qualitativ und rasch ans- ausgesetzt ist, und fern er bei der 
geschtittelt, oder ich hatte das Hafermehl Gewinnung der Oele ans feineren Mehlen 
direkt mit kaltem Petrolather percolirt leichter hochst fein suspendirte Fremd
und filtrirt. Diese Methoden lassen sich stoffe in· das Oel gelangen und seine 
aber bei der praktischen Untersuchung Jodzahl herabmindern. 
des Hafercacao's nicht anwenden, und In noch erhohterem Maasse macht 
daher konnen auch fur den vorliegenden sich der Einflni,;s kleiner Mengen von 
Zweck diese hoheren J odzahlen nicht Fremdstoffen auf die Verse if u n g s
gelten, weil dem Haferole nur unter z ah I bemerkbar. Ich fand fiir ein 
genauer Einhaltung der geschilderten k 1 are 8 Haferol die Verseifungszahl 19 ;'), 
Bedingungen die Jodzahl 9::3 zukommt. wahrend die Werthe fiir zwei ein wenig 

Aber nicht nur durch Sauerstoffauf-
nahme des Fettes wird seine Jodzahl getriibte Oele 290 und 350 betrugen. 
herabgemindert, sondern auch durch Da die J odzahlen von Haferol und 
das Vorhandensein kleiner Mengen von Cacaobutter um 62 Einheiten aus ein
Nichtfetten (Eiweiss, Starke), und des- antler liegen, so lasst sich aus der 
halb kann man nur ganz klar filtrirte J odzahl eines Hafercacaofettes sehr gut 
Fettlosungen bei der Bestimmung der das Mischungsverhaltniss beider be
J odzahl verwenden. Die von Griinhut stimmen. Die nachstehende rrabelle II 
(Zeitschrift fur analytische Chemie 1898, giebt ein Bild von der Abhangigkeit 
Seite 258) gemachte Beobachtung, dass der Jodzahl von dem Verhaltnisse des 
dfo Jodzahlen von Weizen- und Roggen- Haferoh; zur Cacaobutter. 

'Pabelle II. 
Besteht das Fett aus 

1 'l'h. Haferol und l '.Ph. Cacao butter, so betragt die Jodzahl 67,0 
1 

" " " 
2 

" " " " " " 
56,7 

1 
" " " 

3 ,. 
" " " " " 

51,5 
1 

" 
,, 

" 
4 

" " " " " " 
48,4 

1 
" 

., •: 5 ~' " .. " 
46,3 

1 
" " " 

6 '' " " " " " 
44,8 

1 
" " 

,, 7 
" " " " " ~' 43,7 

l ~' ~ ' " 
8 

" " " " " ~' 42,!J 
1 

" " 
9 

" " " " " " 
42,2 

1 
" " " 

10 
" " " " " " 

41,6 
I 

" 
,, 11 

" 
,, 

" " " " 
,11,2 

Die ,Todzahl 67 wiirde man z. B. wurde. Da bei einem hoheren Cacao
finden, bei der Untersuchung eines gehalte ( oder bei einem Cacaobutter
Fettes, welches aus einer Mischung von zusatze) noch etwas niedrigere Jodzahlen 
ti6 2

/ 3 pCt. Hafermehl (mit 7,3 pCt. erhalten werden konnen, so schwanken 
Haferol) und 33 1/3 pCt. Cacaopulver die Jodzahlen von Hafercacaofetten um 
(mit 14,6 pCt. Cacaobutter) gewonnen ungefahr 27 Einheiten. 
wurde; die Jodzahl 41,2 hingegen bei Noch besonders mochte ich davor 
einem Fette, welches aus einer Mischung warnen, jede J odzahl fiir den Ausdruck 
von 36,2 pCt. Hafermehl (mit 5,5 pCt. eines bestimmten Hafermehlcacao
Ha.fercll) und 63,8 pCt. Cacaopulver gemisches anzusehen. Denn, 1 wie 
(m1t 34,5 pCt. Cacaobutter) erhalten: Tabelle I zeigt, wird der Werth der 
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.Todzahl lediglich von dem Verhiiltniss und Ka1i1auge einen Butterather iihn
des Hafertils znr Cacaobntter bestimmt, lichen Geruch entwickelt. 
und da Hafermehl und Cacaopulver von Ergiebt die Priifung, dass der Hafer
verschiedenem Fettgehalte im Handel cacao nur ans Hafermehl und Cacao
sind, so konnen sich bei gleichem pulver besteht, und weder mit fremden 
Mischungsverhaltnisse die verschieden- Mehlen noch mit fremden Fetten 
sten tT odzahlen und bei gleichen J od- versetzt ist, so extrahirt man 5 bis 10 g 
zahlen die verschiedensten Mischungs- quantitativ mit Petrolather in der oben 
verhiiltnisse ergeben. So z. B. zeigt beschriebenen 'lv eise und bestimmt die 
sowohl ein Gemisch von 66 2JB pCt. J odzahl des Fettes. Aus derselben 
Hafermehl (mit 4,5 pCt. Haferol) und berechnet man mit Hilfe der J odzahl 98 
33 1/ 3 pCt. Cacaopulver (mit :15 pCt. fiir Haferol und 3,j for Cacaobutter 
Cacao butter) die gleiche J odzahl 48,4, das Verhaltniss der beiden letzteren im 
wie ein Gemisch von 33 1/ 3 pCt. Hafer- Hafercacaofettgemische und darans das 
mehl (mit 7,3 pCt. Haferol) und 66 1/ 3 pCt. in der ermittelten Hafercacaofettmenge 
Cacaopulver (mit l \fi pCt. Cacao butter), vorhandene Haferol. Nimmt man ferner 
denn in beiden Fallen sind in 5 Th. den Haferolgehalt des Hafermehles im 
des gewonnenen Hafercacaofettes l Th.' Durchschnitt zu 6 pCt. an, so lasst sich 
Haferol und 4:2 Th. Cacaobutter vor- mit Hilfe einer einfachen Proportion 
handen. • leicht die dem Haferol entsprechende 

Bei der Untersuchung des Hafercacaos :Menge Hafermehl in Procenten und 
wiirde man folgendermaassen zu ver- durch Abziehen derselben von 100 anch 
fahren haben. Zunachst iiberzeugt man : das vorhandene Cacaopulver ermitteln. 
sich durch eine mikroskopische Priifung · Ein Beispiel mag das Gesagte erlautem. 
des am besten entfetteten Hafercacaos Der Fettgehalt des Hafercacaos wnrde 
davon, dass das zu untersuchende: zu 16,'> pCt. ermittelt, die Jodzahl des 
Praparat thatsachlich nur ans reinem I Fettes betrug 50. In 100 g Hafer
von Cacaoschalen freiem Cacaopulver cacaofett sind x g Cacaobutter und 
und Hafermehl besteht. Ein Zusatz (100 - x) g Haferol vorhanden; x g 
von Mehlen ans anderen Getreidearten 1 

• 3fi x 
oder Leguminosen ware als Falschung Cacao butter absorbiren 100 g ,Jod und 
Z~l betrachten. Dann extrahirt man .. (100 - x) 98 
eme grossere Menge Fett und priift es (100 - x) g -Haferol -~- ---- g Jod. 

f . b t .. . h Z . 1 lOO 
au eme e ruger1~c ~- ,.,umisc 1.ung Wir erhalten also, da im vorliegen-
fremder Fet~e .. Als \ erfals~hnng-s~ittel den F'alle 1 oo g Hafercacaofett 50 g 
werden led1ghch . Fette m .~:t1_acht Jod absorbiren, die Gleichung: 
kommen, deren Jodzahl unter ,,6 llegt, Rf x (lOO _ x) 98 
weil nur auf diese Weise ein hoherer L -2_ + --- -

100 
= 50 oder x = 77,4. 

Cacaogehalt vorgetauscht werden kann. 1 OO 
In der Hauptsache waren dies Cocos- Das Hafercacaofett besteht also ans 
nussfett, dessen Jodzahl rund 8, und 77,4 pCt. Cacaobutter und 22,G pCt. 
Pa Im k er no l, <lessen J odzahl rund Haferol; in 16,5 g Hafercacaofett sind 
14 betragt. Die Verseifungszahl der also 3,729 g Haferol enthalten, welche 
Cocosnussbutter betragt 250-271i rund 62 pet. Hafermehl (mit. 6 pCt. 
die des Palmkernoles im l\fittel 248, Haferol) entsprechen. Der Hafercacao 
wahrend die des Haferoles _ ungefahr setzt sich demnach zusammen ans 62 pCt. 
195 betragt. Durch Bestimmen der Hafermehl und 100 - 62 = 38 pCt. 
Verseifungszahl des Fettes wiirde man Cacaopulver. 
also sicher eine Zumischung von Cocos- Um die Methode auf ihre Brauchbar
nussbutter und Palmkernol feststellen keit zu untersuchen, habe ich eine Reihe 
konnen. Cocosnussbutter speciell lasst von Mischungen ans den vorher unter
sich leicht noch dadurch nachweisen. snchten Hafermehlen und Cacaosorten 
dass dieselbe beim Verseifen mit Alkohol hergestellt, ihren Fettgehalt bestimmt 
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bez. berechnet, die Jodzahl des Fettes Fettgehalt zu 19,U pCt ermittelt und 
ermittelt und daraus den Hafermehl- 19,2 pCt. berechnet; Jodzahl =-= 44,8. 
bez. Cacaopulvergehalt berechnet. Es berechnet sich 85,8 pCt. Cacao-

1. Mischung aus: butter uud 14,2 pCt. Haferol. In 19,2 g 
662/a pCt. Hafermehl R (mit Hafercacaofett sind dann 2,726 g Haferol 

6,8 pCt. Haferol) und enthalten, welche 40,1 pCt. Hafermehl R 
331/3 pCt. Cacaopulver R (mit (mit 6,8 pCt. Haferol) und 59,9 pCt. 

27,4 pCt. Cacaobutter). Cacaopulver, bez. 45,4 pCt. Hafermehl 
Fettgehalt zu 13,5 pCt. ermittelt und (mit 6 pCt. Haferol) und 54,6 pCt. Cacao-

13,6 pCt. berechnet; Jodzahl = 56,6. pulver entsprechen. 
Es berechnet sich 66,8 pCt. Cacao- 5. Gemisch von: 

butter und 33,2 pCt. Haferol. In 13,6 g 60 pCt. Hafermehl J + K (mit 
Hafercacaofett sind dann 4,515 g Haferol 5,9 pCt. Haferol) und 
enthalten, welche 66,4 pCt. Hafermehl R 40 pCt. Cacaopulver J + K (mit 
(mit 6,8 pCt Haferol) und 33,6 pCt. 26,1 pCt. Cacaobutter). 
Cacaopulver, bez 75,2 pCt. Hafermehl · Fettgehalt zu 13,8 pCt. ermittelt und 
(mit 6 pCt. Haferol) und 24,8 pCt Cacao- 14,0 pCt. berechnet; Jodzahl = 52,0. 
pulver entsprechen. Es berechnet sich 74,2 pCt. Cacao-

2. Mischung aus: butter und 25,8 pCt. Haferol. In 14,0 g 
60 pCt. HafermehlR (mit 6,8 pCt. Hafercacaofett sind ?ann 3,612 g Haferol 

Haferol) und enthalten, welche 61,2 pCt. Hafermehl 
40 pCt. Cacaopulver R (mit J + K (mit 5,9 pCt. Haferol) und 38,8 pCt. 

27 ,-! pCt. Cacaobutter). Cacaopulver, bez. 60,2 pCt. Hafermehl 
Fettgehalt zu 15,0 pCt. ermittelt und (mit 6 pCt. Haferol und 39,8 pCt. Cacao-

berechnet; Jodzahl = 52,8. pulver entsprechen. 
Es berechnet sich 72,9 pCt. Cacao- 6. Gemisch von: 

butter und 27,1 pCt. Haferol. In 15,0 g 60 pCt. Hafermehl Knorr (mit 
Hafercacaofett sind dann 4 065 g Haferol 5,45 pCt. Haferol) und 
enthalten, welche 59,8 pet: Hafermehl R 40 pCt. Cacaopulver R . (mit 
(mit 6,8 pCt. Haferol) und 40,2 pCt. 27 ,4 pCt. Cacao butter). 
Cacaopulver, bez. 67, 7 pCt. Hafermehl Fettgehalt zu 14,15 pCt. ermittelt und 
(mit 6 pCt. Haferol) und 22,3 pCt. Cacao- 14,2 pCt. berechnet; Jodzahl = 51,2. 
pulver entsprechen. · . Es berechnet sich 7 5,5 pCt Cacao-

3. Mischung aus: butter und 24,5 pCt Haferol In 14,2 g 
50 pCt. HafermehlR (mit 6,8 pCt. Hafercacaofett sind dann 3,479 g Haferol 

Haferol) und enthalten, welche 63,8 pCt Hafermehl 
50 pCt. Cacaopulver R (mit Knorr (mit 5,45 pCt. Haferol) und 36,2 

27,4 pCt. Cacaobutter). pCt. Cacaopulver, bez. 58,0 pCt. Hafer-
Fettgehalt zu 17 ,o pet. erm.ittelt und mehl (mit 6 pCt. Haferol) und 42,u pCt. 

17,l pCt. berechnet; Jodzahl = 48,6. Cacaopulver entsprechen. 
Es berechnet sich 79, 7 pCt. Cacao- 7. Gemisch von: 

butter und 20, 3 pCt. Haferol. In 1 7, 1 g 60 p~t. Hafermebl We~bexahn 
Hafercacaofett smd dann 3 471 g Haferol (mlt, 5,96 pCt Haferol) und 
enthalten, welche 51,0 pCt'. Hafermehl R 40 pCt. Cacaopulver R ~mit 
(mit 6,8 pCt. Haferol) und 49,0 pCt. 27,4 pCt. Cacaobutter). 
Cacaopulver, bez. 57,8 pCt. Hafermehl Fettgehalt zu 14,5 pCt. ermittelt und 
(mit 6 pCt. Haferol) und 42,2 pCt. Cacao- 14,6 pCt berechnet; ,Todzahl = 50, 7. 
pulver ~ntsprechen. Es berechnet sich 76,3 pCt. Cacao-

4. M1schung aus: butter und 23,7 pCt. Haferol In 14,6 g 
40 pCt. Hafermehl R (mit 6,8 pCt. Hafercacaofett sind dann 3,460 g Haferol 

Haferi:H) und enthalten, welche 58,0 pCt. Hafermehl 
60 pCt. Cacaopulver R (m.it We1:bexahn (mit 5,96 pCt Haferol) und 

27,4 pCt. Cacaobutter). 42,0 pCt. Cacaopulver, bez. 57,7 pCt. 
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Hafermehl rmit 6 pCt. Haferol1 und 42,3 1 Es bereclmet sich f>4,8 pCt Cacao-
pCt. Cacaopulver entsprechen. I butter und 45,2 pCt Haferol. In 9,5 g 

8. Gemisch von: 
1 

Hafercacaofett sind dann 4,294 g Haferol 
50 pCt Hafermehl ·w (mit 7,3 1 enthalten, welche 58,8 pCt. Hafermehl W 

pCt. Haferol) und ! (mit 7,3 pCt. Haferol) und 41,2 pCt. 
50 pCt. Cacaopulver S & G (mit Cacaopulver, bez. 71,5 pCt. Hafermehl 

32,6 pCt Cacaobutter) (mit 6 pCt. Haferol) und 28,5 pCt. Cacao-
Fettgehalt zu 19,8 pCt ermittelt und pulver entsprechen. 

19,9 pCt berechnet; Jodzahl = 47,8 Diese Beispiele beweisen die Anwend-
Es berechnet sich 80,9 pCt Cacao- barkeit der vorgeschlagenen Methode 

butter und 19,1 pCt Haferol In 19,9 g unter den gemachten Voraussetzungen. 
Hafercacaofett sind dann 3,801 g Haferol Natiirlich wird das ermittelte Mischungs
enthalten, welche 52 ,O pCt. Hafermehl W verhaltniss umso genauer mit dem that
(mit 7,3 pCt. Haferol) und 4S,O pCt. sachlich angewendeten iibereinstimmen, 
Cacaopulver, bez. 63,3 pCt. Hafermehl je mehr sich das zur Mischung- ver
(mit 6 pCt. Haferol) und 36, 7 pCt. Cacao-, wendete Hafermehl in seinem Oelgehalte 
pulver entsprechen. dem Mittelwerthe von 6 pCt. nahert. 

9 Gemisch von: Unter Annahme eines Hafermehles mit 
60 pCt. Hafermehl W (mit 7 ,3 6 pCt. Haferol habe ich in der Ta belle III 

pCt Haferol) und die Hochstwerthe der ,Todzahlen be-
40 pCt Doppelcacao Rrichardt rechnet, welr.he unter Beriicksichtigung 

(mit -12,8 pCt Cacaobutter) des Gesammtfettgehaltes ein Hafercacao
Fettgehalt zu 9,48 pCt ermittelt und fett bei einem Cacaopulvergehalte von 

9,50 pCt berechnet; ,Todzahl = 64,0 33 1/ 3, 40, 50 und 60 pCt. besitzen darf. 

Tabelle III. 

Hafercacao-11662/3 pCt. Hafermehll oo pCt. Haferrnehl ) ao pCt. Rafermehl : 40 pCt. Hafermehl 
fett ij und I und I und · und 

in Procenten :
1

331/3 pCt.Cacaopulverj 40 pCt. Cacaopnlver j 50 pCt: Cacaopulver; 60 pCt. Cacaopulver 
II I I 

I 

Jodzahl Jodzahl 
g 63.G G0,8 

10 @;8 H8,,J 
11 08,6 fiG,!3 
12 5li,7 ,>4,8 
13 fifi, 1 --, r.) 

,);>,~ 

l-! 6,1,7 ;j].!) 

16 52,5 :JO,!l 
rn :il,6 50,U 
17 .HJ,1 
18 .is .. J 
HJ 
20 
21 
22 

,T odzahl 
iili.7 
:->Hi 
:i2,n 
:>I ,;i 
iiG,'l 
4!U 
48,4 
47.(i 
-!U,H 
.JJU 
-!5.9 
J\3 
..J4,8 

.Jodzahl 

..J8,4 
'17,5 
-Hi,ti 
4:i,!l 
45,:l 
-14,G 
-!4,2 
-+:3.fl 
-13,4 
4,l,0 
42,8 

Schliesslich mochte ich noch auf den thatsachlich zugemischt worden ist. Er
Umstand aufmerksam machen, dass giebt sich ans einer auffallend niedrigen 
einzelne Fabrikanten beim 1Iischen des ,J odzahl des Fettes ein solcher Verdacht, 
Cacaopulvers und Hafermehles Cacao- so wiirde man eine Aschebestimmung 
butter zusetzen. In einem solchen vornehmen. Unter Zugrundelegung von 
Falle wiirde man bei Anwendung der Mittelwerthen for den Aschegehalt von 
vorgeschlagenen Methode bedeutend Hafermehl und Cacaopulver ]asst sich 
mehr Cacaopulver berechnen, als wie dann annahernd der Cacaopulvergehalt 
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der Mischung berechnen. Weicht dieser 
Gehalt erheblich von dem aus der Jod
zahl berechneten in dem Sinne ab, dass 
er kleiner ist wie letzterer, so ist auf 
einen Zusatz von Cacaobntter zu 
schliessen und dies entsprechend zu be
riicksichtigen. 

Bei der Untersuchung eines z us am -
mengesetzten Hafercacaos, d. h. eines 
Hafercacaos, der ausser Cacao und Hafer
mehl noch andere Stoffe in wese1ltlicher 
Menge entlialt, wiirde man folgender
maassen verfahren konnen : Man berech
net aus der Jodzahl die Gramm Haferol 
und Cacaobutter, welche dem ermittel
ten Fettgehalte entsprechen und daraus 
unter Annahme der Fettgehalte von 
6 pCt. fiir Hafermehl und 27 pCt. fiir 
Cacaopulver den Hafermehl- bez. Cacao
pulvergehalt. Der Rest wiirde dann 
auf Rechnung der fremden Stoffe zu 
setzen sein ; eventuell konnte man noch 
· den Aschengehalt zu Rathe ziehen. So 
z. B. bestimmte ich bei der Untersuch
ung des Eiweiss-Hafercacaos von 
von Reichardt, welcher nach der Angabe 
der Firma 42 pCt. Cacao und 18 pCt. 
Eiweissstoffe enthalten soll, den Fett
gehalt zu 14 pCt. und die J odzahl des 
Fettes zu 48,2. Daraus berechnet sich 
fiir 14 g Fett 2,758 g Haferol, welche 
rund 46 pCt. Hafermehl (mit 6 pCt. 
Haferol) entsprechen, und 14,0 - 2,758 
= 11,242 g Cacaobntter, welche gleich 
41,6 pOt. Cacaopulver (mit 27 pCt. Cacao
butter) sind. Der Hafercacao setzt sich 
also zusammen ans : 

46,0 pCt. Hafermehl, 
41,6 ,, Cacaopulver und 
12,4 1, Eiweissstoffen 

100~0 pCt. 
Der angegebene Cacaopulvergehalt 

stimmt recht gut mit dem ermittelten 
und das Gleiche gilt fiir die Menge der 
Eiweissstoffe, da in 46 g Hafermehl noch 
rund 6 g Eiweissstoffe enthalten sind. 

Ueber Stypticin theilt Dr. D. Thyen-Dhuenn 
(H.heinland) im Medico 1901, Nr. 29 mit, dass 
l'l' clieses Yorziiglicho, von der Firma E. 1lferck
narmstadt hergestellte, olutstiilende Mittel (vg1. 
Pb. C. 36 [1895], 410, 741; 40 [1899J, 771; 41 
\!HOO}, 208) mit Erfolg als 30proc. Styptioin
gaze und 3 proc. Styptioinwatte verwendet 
habe ; namentlich letztere sei oin besserer Ersatz 
fiir Eisenchloridwatte. R. Th. 

Volumetrische Antimon
bestimmung. 

Eine volumetrische Antimonbestimmung 
in salzsaurer Losung mit Permanganat, welche 
au£ · alle in der Praxis vorkommende Falle 
anwendbar ist, geben 0. Petriccioli und 
Dr. J.lf ax Reuter in der Zeitschrift ftir an-
gewandte Chemie 1901, 1179 an. . 

0,5 bis 1 g (bis 5 g je nach dem Antimon
gehalt) der fein gepulverten und gebeutelte~ 
Substanz werden in einem Becherglas m1t 
50 ccm heissem Wasser und 50 ccm rein er 
concentrirter Salzsaure iibergossen. Es ist 
darauf zu achten, zuerst das Wasser und 
dann die Saure · zuztJgeben, wodurch die 
Auflosung bedeutend beschleunigt wird. Man 
erwarmt au£ etwa 70 °, bis alles Antimon 
in Losung gegangen ist, was je nach der 
Menge eine halbe bis eine Stunde dauert. 
Man filtrirt, wascht anfangs mit salzsaure
haltigem, spitter mit destillirtem Wasser aus, 
verdiinnt das Filtrat durch, Zusatz von etwas 
W einsaure auf etwa 3 / 4 L, erwarmt auf 60 
bis 700 und fallt das Antimon als Sulfid. 
Letzteres sammelt man auf einem Filter, 
wascht mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser 
nach und spiilt dann den ganzen Nieder
schlag in das ursprtingliche Fallungsgefa~s 
mit heissem Wasser zuriick, lost das Sulfid 
in etwa 50 ccm concentrirter Salzsaure und 
erwarmt so Iange, bis kein Schwefelwasser
stoff mehr entweicht, was leicht daran zu 
erkennen ist, dass auf Zusatz von kaltem 
Wasser bei Anwesenheit desselben sofort der 
charakteristische Niederschlag von Sb2S3 
orangeroth entsteht, wlihrend sonst die 
milchige Triibung von basischem Chlorid 
zu erkennen ist. In letzterem Falle ver
diinnt man so lange mit Wasser, bis die 
bekannte Triibung auftritt, bringt dieselbe 
durch tropfenweisen Zusatz von verdiinnter 
Salzsliure eben in Losung und titrirt mit 
Permanganatlosung, deren Titer ein ganz 
beliebiger sein kann. 

Die Berechnung geschieht nach folgender 
Gleichung: 

5 SbCI3 + 16 HCl + 2 KMn04 = 
5 SbCl5 + 2 KOi + 2 MnCl2 + 8 H20, 
Eine Permanganatli:isung ans 5,27 g 

chemisch reinem Permanganat, zu 1 L auf
geli:ist, ist zu empfehlen, da von dieser je 
1 ccm bei Anwendung von 1 g Substanz 
genau 1 pOt. Sb angiebt. Vg. 
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Organische 
Quecksilberverbindungen. 

' ursprtingliche Activitat erlischt nach etwa 
sechs Monaten und kann dann durch Kathoden
strahlen wieder erregt werden. Auf das 

J;'ranz. Pat. Nr. 306 i!fi(i. , Elektroskop wirken die verschiedenartigsten 
Lwnih·r' wurde folgendes V erfahren I Ver bin dun gen des radioacti ven Bleies an

patentirt. Durch Erhitzen von Quecksilber- : nahernd gleich stark; auf die photographische 
oxyd mit den Natriumsalzen von Phenol- Platte wirkt durch Aluminium und Glas nur 
disulfosauren in wasseriger Losung bilden das Sulfat, welches besonders kraftig er
sich organische Metallverbindungen, aus halten wird durch Abrauchen mit Salpeter
denen das Metal! durch Soda oder Schwefel- saure und Schwefelsaure, sowie durch fiinf
wasserstoff nicht gefallt werden kann. 1 zehnstiindiges Erhitzen auf -150 ° C. bei 
Solche V erbindungen zeiclrnen sich durch • Luftzutritt. Die photographische \Yirkung 
ihre leichte Loslichkeit in Wasser und ihre · des von den Y erfassern dargestellten Sul fates 
hervorragend antiseptiscben Wirkungen ans. iibertrifft die von frisch bereitetem Wismut
Dabei sind sie lange nicht so giftig wie oxychlorid ans Pechblende (Polonium) und 
andere antiseptische Qnecksilbersalze nnd erreicht die Starke des ans demselben Material 
fallen albuminoide V erbindnngen nicht. Es erhaltenen radiumhaltigen Baryumsnlfates. 
konnen aber auch analoge Verbindungen Die Wirknng des Sulfates auf das Elektro
mit Kresol-, Naphthol- u. s. w., ferner auch skop ist aber viel geringer als die der 
mit Tri- oder Polysulfosauren hergestellt Poloniumpraparate. -he. 
und verwendet werden. Mit dem phenol-
disulfosauren N atrium wird die Quecksilber-
verbindung ein amorphes farbloses Pulver, 
das sich bei 1 f> 0 zu 2 2 bis 2 3 pCt. in 
Wasser lost. R. 'l h. 

Zur Bestimmung des 
Quecksilbers in antiseptischen 

Losungen aus Quecksilbersalzen 
Ueber radioaotives Blei 

empfiehlt}l!fcilkrc (Chem.-Ztg.1901, Rep.~{ 17) 
machen f Iofmann und Strauss (Chem.-Ztg. einfaches Ausschiitteln der wasserigen 
1901, Rep. 32 5) folgende Mittheilungen: Losungen mit Aether oder Essi;-ester, wo
Es findet sich im Broggerit, Clevei't, Uran- <lurch das betreffende Salz rein erhalten 
pecherz, Aloit, Samarskit ans N orwegen, im wird. Das Quecksilber wird dann durch 
Uranglimmer und Euxenit von Hitter~e, aber I ZinnchlorUr, Alkalihyposulfit, Magnesium und 
nicht in dem verwandten Aeschymt vom ! Salzsaure N atrium und ,v asserstoffperoxyd 
Ural. Die active Substanz wird wie das · ausgefallt, und zwar geschieht dies, wie das 
Blei ans saurer Losung durch Schwefelwasser- Auswaschen, Trocknen und Wagen am besten 
stoff gefallt, bildet unlosliches Sulfat und in einem Oentrifngenri:ihrchen. Das Queck
Chromat, in Wasser losl~ches Chl~rid und silberc_yanid ist irn Allgemeinen ziemlich rein 
Nitrat, ist in Kalilauge loshch und wml durch und Jeicht loslich wiihrend das regelrecht 
Ammoniumcarbonat gefallt. Die Trennung bereitete Oxycyanid weit weniger loslich ist. 
vom Blei kann erfolgen durch Fallung der Das kaufliche Salz ist aber ein Gemisch 
Chloride mit reinem Kochsalz, wobei der von schwankenden Mengen von Cyanid 
active Stoff grosstentheils in liisung bleibt und Oxycyanid. Das quecksilbercyanid 
uder man Ubergiesst das Chlorid mit 3proc. kann naeh seiner Umsetzung in das Chlorid 
Salzsliure und leitet Schwefelwasserstoff ein. titrirt werden. l\fan kann -das Cyan auch 
Die neue Substanz bleibt dabei in Losung. durch Jodlosung in Uegenwart eines Ueber
Das Chrornat wird durch wiederholtes Er- schusses rnn Allrnlibicarbonat bestimmen. 
warmen mit verdiinnter Schwefelsaure nic~t Statt der OxycyanidWsungen empfiehlt Ver
zersetzt, im Gegensatze zu Bleichromat. Die : fasser die Y erwendung von gewolmlichem 
ursprtingliche Activitilt des ans den erwilhn- I Cvanid unter Zusatz von Borax. Diese 
ten Mineralien erhaltenen Bleisulfates beruht · Ltisung soil die Instrumente wenig angreifen 
auf Anwesenheit einer neuen Substanz _und. und die Epidermis schnell erweichen. --he, 
kann nicht durch Beimengung von _Radm~, [ 
Polonium, Aktinium verursacht sem. Die ' 
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Bestimmung des Harnstickstoffs I Losung ?eider Sauren i~ cone. Schw~fel-
. siiure mit Wasser verdunnen: Harnsaure 

verm1ttelst d~s Azoto.meters. wird gefallt, Diformaldehydharnsaure bleibt 
An Stel!e der RJeldahl-BestJmmung des · Los g Man muss also als Medicamente 

Stickstoffs im Harn kann dieselbe nach An- :offe u:ufsuchen' die mit der Harnsaure 
gabe von Jolles folgendermaassen. ausge- leicht losliche V erbindungen bilden. Bisher 
fiihrt werden: 5 ccm Harn werden m1t 5 .ccm s· d nur wenige bekannt wie Nuclei:nsiiure 
Wasser verdiinnt, die Halfte dieser Misch- md F 1· D1·e zw'eite Forderung ist . ( . W ) f un orma m. 
ung wird auf 150 ccm m1t asser ~u - die dass sie unzersetzt an den Gichtherd 
gefullt, ~orauf . man 2 ccm concentmte gebracht werden konnen, was sehr zweifel
Schwefelsaure hmzusetzt, auf _dem _Draht- haft ist. Bekannt ist es nur beim Urotropin, 
netze erwarmt und so lange cub1kcc'ntimeter- h d G bra eh von His unzweifelhaft · 1r 1. 1.. h' t t nac essen e u . 
,~eise ~a mmper~an~~na_t osung mzuse z ' Formaldehydharnsaure nachgewiesen worden 
bis nach etwa / 4stund1gem Kochen der . t . d d' b d H rnsa··ure dI·e . Is , m em ie vor an ene a , 
Jetzte Permanganatzusatz mcht mehr ver- . .. t H. · u··bersa··tt1·gter . . . Im angesauer en arne m 
schwmdet. Hierauf wird Ietzterer durch L·· h d · t d eh Schiitteln mit 
0 .. f .. b d' FJ·· . k ·t b k''hlt osung vor an en 1s, ur xalsaure ent ar t, ie ussig e1 a ge u . . M f · verther·tter· . . . emer germgen enge em 
und allmahhch m1t N atronlauge bis zur k 1 11. ·rt s·· t·tat· zur Aus . . . rys a 1s1 er aure quan I IV -
alkahschen React10n versetzt, worauf d1eselbe eh ·a b ht' d sserdem die . . .. s e1 ung ge rac , un au 
m das Schtittelgefass des Azotometers ge- G th .. · hli·e sli'ch der ge . . esamm arnsaure, emsc s -
bracht und der Stickstoff volumetrisch be- t h S lk· k ·-L d~ ·ig bestimmt 
ti. t · d TT paar en, nac a ows i u ~v 

s mm w1r . rg. d E' F·· ft I d h d S.. e 
D t h "'d-Zt l90l 879 wur e. m un e er vor an enen aur eu sc e Jue . g. , · · I 

Ueber die harnsauren 
Ablagerungen des Korpers und 

war nach Gebrauch von 6 g Urotropm a s 
nicht fallbare Formaldehydverbindung vor-
handen. -he. 

die Mittel zu ihrer Losung. Giftigkeit der Chromsaure und 
berichtet His jun. (Chem.-Ztg. 1901, 925). ihrer Salze. 
Er ermittelte in Gemeinschaft mit Paul die Nach Angabe Dr. v. Bayer's (Miinch. 
Losungs- und Ausfallsbedingungen des Med. W chschr. 1901, 31) unterscheidet sich 
Harnsaure-Jons 05H3N40 3• Die Existenz die Chromsaure beziiglich ihrer Giftigkeit 
der frUher angenommenen V erbindungen von den Mineralsauren dadurch, dass die 
der Harnsliure mit Harnstoff und Glykokoll Chromate lihnlich giftig wirken, wie die 
konnte nicht bewiesen werden, wohl aber Sliure selbst. Chromsaures Eisenoxyd da
diejenige von Verbindungen mit Nuclei:n- gegen ist wegen seiner Unloslichkeit ganz 
sauren bezw. 'fhymussaure und mit Form- ungiftig. Chromsaures Blei wiederum ist 
aldehyd. Die Loslichkeit der Diformaldehyd- nicht so giftig, wie beispielsweise Kalium
harnsiiure ist sehr viel grosser als die der bichromat, weil es schwer loslich ist. Das 
reinen Sliure. Bei der Bestimmung nach Chrom in seiner sechswerthigen Form ist 
Salkowsk1: - Ludimg bildet die Diform- liusserst giftig; beispielsweise 3 cg Kalium
aldehydharnsaure eine Doppelverbindung mit bichromat rufen toxische Erscheinungen her
Silbermagnesium, deren Spaltung wieder die I vor O 1 g erregt schon nach kurzer Zeit 
gepaarte Saure ergiebt. Beim Eindampfen Br~chr~iz, hohere Gaben konnen den Tod 
mit Sauren entsteht reine Harnsliure. Im herbeifiihren. Vg. 
thierischen Organismus wird die Diform-
aldehydharnsliure nicht vollig zersetzt. Da 
nun im Blute von Arthritikern, Nephritikern Levico-Arsen-Eisen-Ocker. 
und Leukamikern Harnsliure nachweisbar ist, Der im Siiden Tirols gelegene, gegen-
1·eine Harnsliure aber sehr leicht zersetzlich 

I 
wartig in grossem Aufschwunge befindliche 

ist, so wird angenommen, dass auch hier j' Kurort Levico hat nach Angabe von Dr. 
die Harnsaure als Paarling vorhanden ist. 

1 
Steiner (Deutsche Med_.-Ztg. 1901, 8 7 3). den 

Um Formaldehydharnsaure neben reiner I balneologischen Arzne1schatz durch ~emen 
Harnsli.ure nachzuweisen, kann man die Levi co -Arsen -Eisen- 0 cker bere1chert, 
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und zwar hat das einer der Levico-Quellen 
reichlich entstromemle Levico-Schwachwasser 
dieses Product geschaffen, indem es durch 
Jahrtausende hindurch die umliegende, von 
mineralischen Substanzen reich versehene 
Erde griindlich durchtrankt und zu einer 
schwammigen Masse verwandelt hat. Wird 
diese Masse getrocknet und mit heissem 
Wasser in bestimmten Verhaltnissen gemischt, 
so entsteht ein schlammartiger, brauner Brei, 
der dann zu ortlichen und allgemeinen Badern 
verwendet werden kann. Die Wirksamkeit 
dieser Masse hangt ab von dem Gehalt an 
schwefelsaurem Eisenoxydul und freier 
Schwefelsaure, wodurch ein angenehmer 
Hautreiz ausgeiibt wird. Vg. 

Zur Herstellung 
von Diinndarmkapseln 

werden nach Hausmann (Chem.-Ztg. 1901, 
960) die Gelatinekapseln statt mit Form
aldehydlosung mit einer Acrole'inlosung be
handelt, wodurch die Gelatine auch in warmem 
Wasser unloslich wird. Die Kapseln mit 
beliebiger Fiillung werden je nach Starke 
der Wande in eine 0,5 bis 1 proc. Losung 
eingetragen und zehn bis zwanzig Minuten 
darin belassen, dann bei 30 bis 50 o C. 
getrocknet. Hierdurch werden sie in warmem 
Wasser und dem Magensaft fast unloslich, 
wahrend sie vom Pankreassaft in etwa zwei 
Stunden verdant werden. -he. 

Na h r u n g s m it t e I • C hem i e. 
Probeentnahme von Bier. 

Der Verein schweizer analytischer Chemiker 
hat auf seioer Jahresversammluog zu Basel, 1901, 
folgende Beschliisse beziiglich der Probeentoahme 
voo Bier gefasst: 

Bei der Fassung und Untersuchung von Bior
probeo sind ausser den allgemem geltenden 
Grundslitzen, wie sie im Schweizerischen Lebens
mittelbuch niedergelegt sind, noch folgen ie 
Special-Vorschriften zu beobachten: 

1. Zur Beurthoilung eines Bieres auf Qualitat 
oder momentanen Gesundheitszustand (betreffend 
Aussehen, Geschmack u11d Gerueh) muss, inso
fern der Brauer hie1 fiir verantwortlich erklart 
warden soll, die Probe immer direct aus einem 
noch nicht geoffnet gewesenen Transportgefiiss 
entnommen werden. 

Ebvnso sollen Bie1flaschen, deren Inhalt in 
gleichem Sinne zur Untersuelrnng bestimmt 1st, 
den unveiletzten Originalverschluss der Brauerei 
tragen. 

_2. Von jedem zur Untersuchun.:i: be,timmten 
B1er sollen mindestens zwei Prnben erhoben und 
mit einer Aufschrift versehen warden, wc!che 
den Namen des Inhabers (Bierwirth, Verkaufs
stelle), die Firma dcr liefernden Brauerci. die 
Fassnummer, Zeit und Ort der Probeentnahme 
und die Untersehrift dor Fassuugsboamten triigt. 
Die eine dieser amtlich versiegolten Proben ist 
dem lnhaber des Bieres zu iibergeben. 

3. Die gut gereinigten Probeflasch8n sollen 
unter moghchster Vermeidung von Kohlensaure
verlust (8chaumbildung) bis auf wenige Cubik
centimeter gefiillt und mit tadellosem, reinem 
Verschluss verse hen werdt n. 

4. Die Probe soll moglichst bald ins Labora
torium befordort, so rasch wie moglich unter
sucht und in der Zeit zwischen Fassung und 
Untersuchung ki:ihl i:ehalten, werden. Im Gut
achten soll das Datum der Priifu12g auf Aus
sehen, Gescbmack und Gernch angegeben werden. 

5. Die Brauerei soil nur dann fiir die Qualitlit 
oder den momentanen Gesundheitszustand (be
heffend Aussehen, Geschmack und Geruch etc.) 
verantwortlich gemacht warden, wenn nachge
wiesenermaassen seit der Ablieferung des be
treffenden Bieres aus der Brauerei bis zur Probe
fassung nicht mehr als 14 Tage verflossen sind 
und die Probefassung nach Maassgabe von 
Z1ffer 1 stattgefunden hat. 

6. W enn der amtliche Chemiker ein Bier 
wegen T1iibung, schlechtem Geschmack etc. be
anstandet, soil dies dem Inhaber und der Brauerei 
sofort zur Kenntniss gebracht werden, unter An
gabe von Ort und Zeit der Probefassung, Fass
nummer und Datum der Untersuchung. 

7. Im Falle der Beanstandung eines Bieres 
soil die zustandigo Administrativbehorde (Ge
sundheitseommiss1on etc.) alle Maassnahmen und 
Erhebungen treffen z. B. Probefassung an anderen 
Aus,chankstellen oder in der Brauerei), die ge
eignet sind, das Maass der Verschuldung fest
zustl'llen . wolches einerseits der Biorausschank
stelle, andercrse1ts der betreffenden Brauerei 
zufallt 

Sr-lure·ix. lVochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1901, Nr. 48. 

Nicotiugebalt osterreicbischer Cigarren. Die 
ostt,rr,,ichischen Regiecigarren wurden von Haber
mann einer oin _ ebenden U nte1:suchung unter
zogcn. Demnach entbiilt die 

Britannia. 1,29 pCt. Nicotin, 
Cuba . 1,4 ,, ,, 
Portorieo . 1,4 t ,, . , 
Operas 1 43 ., ,, 
Brasil Virginia . 1,47 ,, ,, 
Trabucco . 1,61 ,, ,, 
Panetelas 1,81 ,, ,, 
Kurze . 1,88 ., ,, 
Regalitas . 2,9 ,, ,, 

und endlich die beliebte 
Virginia 3,99 ,, 

" Dr. V. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Handbuch der Drogisten · Praxis. Ein 

Lehr- und N achschlagebuch fiir Drogisten, 
Farbwaarenhandler etc. Im Entwurf 
vom Drogisten - Ver band preisgekronte 
Arbeit von G. A. Buchhe£ster. Mit 
einem Abriss der allgemeinen Chemie 
von Dr. Rob. Bahrnia11n. Sechste 
Auflage. Mit 225 in den Text ge
druckten Abbildungen. Berlin 1900; 
Verlag von Julius 8prillfJer. Preis 
Mk. 10.-

0bwobl dieses Buch eigcntlich den D1o __ istcn 
gewidmet ist, enthiilt es doch auch fur d~n 
Apotheker, namentlich in seiner vierten Ablherl
ung vieles W issenswerthe, was ihm in an<ieren 
Biichern in so einfaclier, knapper uud iibersicht
licher Form kaum geboten werden kann. Das 
Buch umfasst vier Abtheilungen, ausserdem eine 
liingere Einleitung iiber allerlei gescbiiftliche 
A usdriicke, Einriclltungen und Gebriiuche und 
einen kurzen Anhang, der allerdings fur den 
Apotheker weniger in Betracht kommt. In der 
ersten Abtheilung finden wir Botanik und Pbarma
kognosie vereinigt. Der Verfasser bnngt bier 
eine eigenartige, zum Theil in fremden Pharma
kopoen iibliche Schreibweise, indem er bei man 
cben Bezeichnungen im Gegensatz zum .A.rznei
buch fiir das Deutsche Reich die Pluralform 
anwendet, z. B. Radices .Alcannae, semina 
.Amygdalarum. U e her die grossere Berechtiguug 
der einen oder andereu Schreibweise liesse sich 
streiten; consequenter Weise hi.itte aber der Ver
fasser dann auch im Text aie Mehrzabl beibe
halten miissen. So hat Referent beispielsweise 
gerado aufgeschlagen: Radices Onoriidis, Hau
hecbelwurzeln. Da hersst es daun wetter im 
Text: Die Wurzel ist u. s. w. oder bei Radices 
Paeoniae: Knolltg verdickte Nebenwurzeln ... 
kommt meist geschiilt u. s. w. -- Bei Resina 
.Talappae fehlen die zwe1 8terochen, durch die 
der V erfasser andeutet, dass deren V erkauf im 
Einzelnen untersagt ist. 

Die zweite A btheilung lvndelt kurz iiber die 
Chemie, anorganische und organische Priiparate; 
die dritto Abtheilung behandelt Farben und Farb
waaren, Siccative, Frrnisse und Laeke. 

Die vierte .Abtheilung umtasst die gcschaft
liche Praxis, die Gesctzeskunde und Handels
und Kor.tor-Wissensohafteu. 

Das liandbuch bict t selbst dellil Apotbeker 
nocb 110hr viol, fur den Drogistcn ist es aber 
von unschiitzbarem Werthe. R. Th. 

Das Arbeiten mit Films rnn J}Jarti11 Kies
ling. Mit 28 Fignren im Text. Berlin 
1900 i Verlag von Gustar 8rhm£dt 
(vormals Roher! OpJJ('1lhrim). Preis: 
gebunden Mk. 1.25. 

ln diesem Biichlein se1wn \\'ir dr!11 elftnn Hand 
der ,,Photographisch0n Hihliotli,•k··, nitwr Ramm-

lung kurzer photographi,mher Specialw~rk~. ans 
obengenmmtem Verlage, vor uns. Es 1st. uber
fliiss1g, vie] -w orte iiber den unbestnt~enen 
'\Verth einer solchen Sammlung zu verl1eren. 
Der ,-orliegcnrlc Band wird bci der stets zu
nehmende~ \' erwendung von Films in der 
Photographie dem Amateur sehr willkommen 
sein zumal es gerade bei dicsem ebengenannten 
.A.uf;ahmematerial ganz besonders erwi.inscht ist, 
dass der Amateur seine Bilder selbst entwickelt. 
wenn er gute Resultate eTZielen will: Der e_rste 
Hauptabscb.nitt handelt i.iber geschmttene Films 
und zerfallt in die vier Unterabtheilungen: Das 
Einlegen in die ~assetten. das B~Jic~ten der 
Films, clas Bearbe1ten von Cellulo1df1Ims u?-d 
das Bearbeiten der Papierfilms. Der zwe1te 
Haupttheil iiber Rollfilms giebt eine schone 
Beschreibung dieser .A.rt Films und ihrer 
.A.nwendung. R. 1h. 

Sta:Rd-Entwickelung als Universal-Methode 
fur alle Zwecke. Von E. Blech. Mit 
zwei Abbildungen im Text. Berlin 1900, 
Verlag von Gu.st(W Schmidt (vorm. 
Robert Oppenheim. Preis gebd.Mk. 2,25. 
(Photographische Bibliothek, zwolftes 
Bandchen). 

.A.us der Praxis fiir die Praxis ist das Buch 
fiir Amateure und Facb.photographen geschrieben 
uncl fiihrt uns in angenehmer, erzahlender Weise 
in die .Methoden dieser immer mehr sich ein
biirgernden Art des Entwickelns ein. Auss~r 
der Standentwickelung finden wir auch dre 
Zeitentwickelung gebiihrern.1 beriicksichtigt. Der 
Schlnss des Buchcs fii.hrt uns noch einmal kurz 
die Vorziige dieser neueren Methoden vor Augen 
und bringt uns eine Zusammenstellnng branch-
barer Recepte. R. Th. 

Kuastliches Gold! Entdeckung eines auf 
Grund neuerer wissenschaftlicher An
schauungen beruhenden Verfahrens zur 
Umwandlung der Stoffe. Fiir .Tedermann 
verstiindlich dargestellt von Ado/ f 
Wr1ycnmann

1 
Ingenieur. Stuttgart o. J. 

[1901]. Srhwabacher'sche Verlags
handlung. - 27 Seiten 8 o. - Preis 
1,50 Mark. 

Das Vorwort zerstrout die Bofiirchtnngell, 
welche der Bnchtitel einem nationarnkouomisohen 
oder finanzpolifochen Gemi'tthe hinsicbtlich der 
ferneren Aufrechtcrhaltung der Gold wahrung 
vernrsachen kiinute. Das kiinstliche Gold winl 
noch 11icht hergostellt, sondern dcr Verfasser 
mu;:;s ~ich die An;,arbeitung der ,,Thcorie in 
wissenschaftlicher Fo:m nnd recbnerisch1• De
gri.indung dcr;;o]beu noch vorbehalteu ". _Seine 
Auschauung deckt sich im wesentlichen mrt der 
Am,icht der F.ntirgetiker, <lass eR keinen Stoff 
geb,i, Ko111lern nnr 1\ m,rlriickn von Rnergieformen. 
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Der materielle Stoff, heisst es iolgerichtig auf 
Seite 36: ,,kann also, wie dies ja auch die 
tagliche Erfahrung be:.tatigt, vergeheu und zur 
Ursubstanz werden, die Energie selbst - das 
ihm innewohnende Leben - nimmer" ! Diese 
Energie verschwindet nun beim A bkiihlen auf 
den absoluten Nullpunkt von -- 2,3° C: ,,es 
wird dann (Seite 38) ein ausserst sproder Korper 
vorhanden sein, dessen Theilchen vielleicht nur 
noch ganz lose zusammenhangen , sodass die 
leiseste Beriihrung genugt, um die gauze pori:ise 
Masse in Staub zerfallen zu sehen". Im 
sechsten Abschnitt: ,,Umwandlung des Stoffes" 
wird (Seite 43) gezeigt, dass diese abgekiihlet 
Masse ,,substanziell nichts anderes ist als der 
lange gesuchte ,, ,,Stein der W eisen" ", jener 
von den Alchemisten hypothetisch aufgestellte 
Stoff, der vur allen Dingen dargestellt werden 
muss, um aus anderen Substanzen Gold erzeugen 
zu ki:innen''. Wie dies gemacht wird, mi:ige der 
Leser im 7. Abschnitt 1Seite 46 bis 52): ,,Zur 
Praxis der Stoffumwahdlung'' selbst nachlesen. 
Es handelt sich um ein Verfahren, welches 
genau umgedreht ist, wie dasjenige Lockyer's, 
der durch gri:isste Hitze die Elemente in ihre 
Urbestandtheile (- die den einzelnen Spectral
linien entsprechen ! -) zertrennte (dissociirte . 
Der Anhang giebt, um die Urheberschaft des 
V erfassers zu wahren, die wisseuschaftliche 
Beweisfuhrung der Theorie in 40 Lehrsatzen, 
die · durch acht Abbildungen von Aetherbahnen 
verdeutlicht werden. 

Ob die Schrift ernst gemeint ist, liisst sich 
schwerlich entscheiden. Sollte sie es sein, so 
gelten des Polonius' Worte (im zweiten Auftritte 
des zweiten Aufzuges von Shakespeare's Hamlet}: 
,,Though this be madness, yet there is method 
in it". Denn es liegt eine thatsachliche -
beabsichtigte oder unabsichtliche - Ironisirung 
jener Aufwarmung des alten Idealismus vor, in 
welcher unter dem Namen ,,Energetik" manche 
Zeitgenossen eine A.rznei gegen den bi:isen 
Materialism us und ein Irenicum (V ersi:ihnungs
mittel) der N aturwissenschaft mit der theo
logischen Facultat empfehlen. Insbesondere 
bringt der ,,A.nhang" dici Widerspri.i.che der 
Energie mit den Atomen in ergi:itzlicher ·weise 
zum Ausdruck. -?' 

Missstande der Aerzteversorgung bei den 
gesetzlichen Krankenkassen in Deutsch
land. Subjektive Betrachtungen von 
Dr. med. F. Grirnrn. Stuttgart 1901; 
Druck und Verlag von Stahle &: 
Fhedel. - 7 6 Seiten 8 o. - Preis 
1 Mark. 

In acht Abschnitten finden sich abgehandelt: 
Begrenzung der Erwerbsfahigkeit der Kassen
mitglieder, Bedeutung der arztlichen Ent
scheidung uber Krankheit u. s. w., Zusammenhang 
der Krankenkassen mit dem wirthschaftlichen 
Aufschwung, Unzulanglichkeit der Bestimmungen 
uber die Zulassung zur arztlichen 'l'batigkeit bei 
Kassenmitgliedern , verschiedene Stellung 

des Arztes zu den Kassen (freie .A.rztwahl und 
dergl. ), Aerzteversorgung von Staatswegen, 
Honorar-Frage bei den Kassen und endlich 
Schadigung des arztlichen Standes durch die 
Kassengesetze. 

Die Bezeichnung der Abhandlung auf dem 
Titelblatte als ,, Sub j e c t iv e Betrachtungen" 
entwaffnet zwar di.e Kritik, es ist aber bei der 
Fachkenntniss U11d dem Gedankenreichthume des 
Verfassers bedauerlich, dass er sein Wissen und 
seine Erfahrungen nicht zu einer o b j e c t iv e n 
Darstellung des behandelten wichtigen Gegen
standes verarbeitet hat. An dieser Stelle kann 
auf die anregenden Aeusserungen uber die 
Schaffung von Arzteien (Seite 51 J fur die 
gesammte Bevi:ilkerung, uber ein arztliches 
Triennium (Seite 68), uber die .Aufhebung der 
Freizugigkeit tSeite, 57), uber scharfere Dis
c plinirung des Aerztestandes (Seite 51) u. s. w. 
nicht naher eingegangen werden. Einen guten 
Theil dieser Forderungen erfullt das Milita1-
sanitatswesen aller Staaten, aber einen hin
reichenden und brauchbaren Nachwuchs zu 
erhalten, zeigte sich bisher gerade bei den 
besten Organisationen am schwierigsten. .Auch 
ware mit einer allgemeiuen Einfiihrung von 
Staatsarzten fiir die gesammte Bevi:ilkerung eine 
freie .Forsclrnng und ein Fortschritt in der 
ilrztlichen Wissenschaft unvertraglich. Die mit 
der Kassenarztfrage eng zusammenhangende 
Frage der Heilmittel-V ersorgung wird nur 
gestreift. - Beachtlich erscheint der Einwand 
gegen das Fehlen von Zwischenstufen zwiscben 
voll erwerbsfahig und voll erwerbsunfahig bei 
den gesetzlichen Krankenkassen (Seite 7 ). Es 
ware zu wunschen, dass eine zweite Auflage 
hier unter Anfiihrung der gesetzlichen Be
stimmungen mit Verbesserungsvorschlagen her
vortrate. - Dern lesenswerthen Buchlein ist 
eine Beachtung in weiten Kreisen zu wi.i.nschen. 

-y. 

Technik der Kosmetik. Handbuch der 
Fabrikation, V erwerthung und Priifung 
aller kosmetischen Stoffe und der kos
metischen Specialitaten. Von Dr. 
Tltcodor Koller. Wien u. s. w. 1901. 
A. Hartleben's Verlag. VII und 
278 Seiten 8 o. Preis 5 Mark. 

Der vorliegende 252. Band der ,,chemisch
techni':chen Bibliothek" bringt zusammengerafften 
tstoff, oft ohne hinlangliche .Angabe des Schrift
thums und ohne kritische Sichtung. - Dass mit 
leichtsinnigen und irrigen Analysen von Geheim
mitteln diesem Erwerbszweige nur Vorschub 
(ieleistet wir~, ist eine be~annte Erfahrung, die 
1m Abschmtte ,,Kosmebsche Geheimmittel" 
(~eite 234 bis 2GO) hatte Beri.i.cksichtigung 
fmden sollen. Der V erfasser selbst scheint 
seinen A.ngaben uber Zusammensetzung von 
Geheimmitteln wenig Werth beizulegen, denn 
er lagst letztere, obwohl sie in bunter Reihe 
chu:cheinander a1~fgefohr! werde~1, im alpha
betischen Sachrcg1stor (Se1to 274 lm; 278) hinweg·. 
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W er also im letzteren beispielsweise Odol sucht, 
muss annehmen, es sei in der ,,Technik der 
Kosmetik" uner\'T1i.hnt geblieben, trotzdem findet 
sich (Seite 256) dariiber eine sechs Zeilen lange 
analytische Angabe. - Wie fliicht~g da~ Bu~h 
gearbeitet ist, davon zeugt be1sp1elswe1se die 
unter ,,Depilatorium" (Seite 180 und 181) befind
liche Wiederholung dessen, was sich unter 

' ,Enthaarungsmittel" bereits auf Seite 111 gesagt 
~md in Receptform unter ,,Bariunisulfidpasta" 
(Seite 135) vorgeschrieben findet. Jn den letzten 
A.bschnitt: ,,Priifung und Untersuchung von in 
der kosmetischen Technik verwendeten Stoffen" 
geriethen (Seite 269) A.ngaben iiber Wirkung 
von Kupfervitriol, Tabakfliissigkeit u. s. w, auf 
die ·zahne ! r, 

Schweiz. Medicinal- und"Sanitatsgeschaft 
A .• G. vorm. C. Fr. I1a11sniann, Hecht
Apotheke, St. Gallen. Separatabdruck 
aus: ,,Die industrielle und commercielle 
Schweiz" beim Eintritt ins XX. Jahr
hundert. Herausgeber: Polygraphisches 
Institut A.-G., Zurich. 

Die vorliegende Schrift bringt Besohreibung 
und gut ausgefiihrte A.nsichten des AeusReren 
und der inneren Raume des Muttergeschafts in 
8t. Gallen, sowie der Filialen in Davos -Platz, 
Davos-Dorf, Basel. 

Verschiedene Mittheilungen. 
I Eisen konnte nicht nachgewiesen werden. 

Ueber Seesalz. I Ueber Sal marinum depuratum vergleiche 
J. Feil theilte der Amer. Pharm. Assoc. Ph. C. 39 (1898], 351. R. Th. 

(Pharm. Ztg. 1901, 888) mit, dass nach ---- -
seinen Untersuchungen das Sal marinum des Streuglaschen fiir die Reoeptur 
Handels durchaus nicht das robe, durch Ver- stellt man sich gewohnlich her, indem man 
dunsten des Wassers gewonnene Salz, son- ein gewohnliches Medicinglas mit einem durch
dern ein gereinigtes Seesalz ist. Es enthalt bohrten Kork, in welchen eine Glasrohre 
nicht sammtliche Bestandtheile des Seewassers, oder ein Gansekiel eingesetzt ist, versieht. 
sondern neben Chlornatrium hauptsachlich 

I 
Da diese Gefasse, wenn sie ilberhaupt signirt 

nur geringe Mengen von Calciumverbind- sind, sowie auch die StBpsel, durch den 
ungen. Feil nimmt an, dass die durch Ein- haufigen Gebrauch bald sehr unansehnlich 
dampfen von Seewasser erhaltene erste werden oder gar unsauber aussehen, empfiehlt 
Krystallisation durch Zusatz von Aetzkalk Apotheker H. Hammer, Dresden-A:, seine 
und Natriumsulfat gere.inigt wird. Streuglaschen (50 g Inhalt) mit Metallver-

Bei dieser Reinigung fallt zunachst schraubung und Metallkanille, sowie mit ein
Magnesiumhydroxyd aus und das entstandene gebrannter Schrift zur Anschaffung. Da 
Chlorcalcium wird zum grossten Theil als dieselben nicht nur sehr gefallig aussehen, 
Caleiumsulfat abgeschieden. Das Endproduct sondern auch sich sehr leicht sauber halten 
besteht also hauptslichlich aus Natriumchlorid und bei der weiten Oeffnung Ieicht fiillen 
und enthlilt nur noch etwa 0,5 pCt. Calcium- !assen, sollten sie auf keinem Receptirtisch 
sulfat und gegen 0,0025 pCt. Magnesia; fehlen. R. Th. 

Erneuerung der Eestellung. 
. Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post•BesteH~ettel zur gefl. Benutzung bei. 

Auszug aus den beziiglichen Bestimmungen der Post. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es de1· Vora us be z ah 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
stlindigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung rech t
z e it i g geschieht. 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden b ere its 
erschienene Nummern_, soweit sie iiberhaupt noch zu beschaffen sind, nur au£ 
a us d r ii ck I i c h e s V e rl a n g e n n a c h g e I i e £ e r t. Fur das in diesem Falle nach dem 
V erlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 
an die PO!!t 10 Pfennige zu zahlen. 

Verleger und verantwortlich Leiter Dr. A, Schneider in Dm&den. 
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